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Die Apologie der hl. Katharina
Von E. Klostermann und E. Seeberg

Vor reichlich einem Menschenalter hat Rendel Harris bei der

Entdeckung- eines der frühesten Denkmäler altchristlicher Apolo-
g-etik an erster Stelle mitgewirkt. Von der gegen Mitte des 2. Jahr-

hunderts verfaßten, an Antoninus Pius gerichteten Schrift des christ-

lichen Philosophen Aristides, die bis auf geringe armenische - Reste
untergegangen schien, fand Rendel Harris damals eine alte syrische

Übersetzung. Mit ihrer Hilfe ließ sich alsbald auch das Vorhanden-
sein der griechischen Urform feststellen. Diese, oder doch wenig-
stens eine Überarbeitung des griechischen Urtextes, war nämlich
längst bekannt, nur nicht unter ihrem richtigen Namen. Sie lag vor
in dem geistlichen Roman „Barlaam und Joasaph" vom Anfang des

7. Jahrhunderts, der die Bekehrung des indischen Prinzen Joasaph
zum Gegenstand hat, und dessen Kernstück — eine vor versam-
meltem Hof gehaltene Rede zugunsten des Christentums — nichts

anderes ist als die Wiedergabe eben jener Schrift des Aristides.

Was hier gelungen war, konnte vielleicht auch ein zweites Mal
glücken. Sollte sich nicht auf ähnlichem Wege noch diese oder jene
andere der verloren geglaubten altchristlichen Apologien auf die

Gegenwart gerettet haben: nicht als selbständiges Werk, sondern
eingebettet in den Zusammenhang eines weit späteren Literaturstücks?

Rendel Harris hat diese Frage unlängst mit einem zuversichtlichen

„Ja" beantwortet. Er verweist uns diesmal auf eine der bekanntesten
Märtyrerlegenden der christlichen Kirche.^) Seine Ausführungen ver-

laufen, in kürzester Wiedergabe, etwa folgendermaßen:
Das Fest der Heiligen Barlaam und Joasaph, der Haupthelden

des schon genannten Romans, fällt auf den 27. November. In un-
mittelbarer Nähe aber, am 24. oder 25. des gleichen Monats 2), liegt

i) "Vgl. Bulletin of tlie Johii Rylands Library, Manchester VII, 3 (August 1933) S. 335
bis 383, dazu G. Krügers kurze Notiz in der Theol, Litt. Zeit. 1923, Nr. 20, S. 431.

2) Rendel Harris macht weiter darauf aufmerksam, daß der 29. Nov. der Tag des

Johannes Damascenus {f vermutlich im Kloster des hl. Sabas vor 754) sei, den er für den
"Verfasser des Romanes „Barlaam und Joasaph" ansieht, während man diesen heute einem
um 100 Jahre früher schreibenden Johannes aus dem gleichen Sabaskloster beizulegen

pflegt, s. K. Krumbacher, Gesch. d. byz. Litt.^ 1897, S. 887.
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das der hl. Katharina von Alexandrien, deren Passio mit jenem
Roman nun auch inhaltlich nahe Verwandtschaft aufweist. Nicht nur
in einer ganzen Reihe von charakteristischen Redewendungen und
Einzelsituationen, sondern auch im G-esamtaufbau, insofern hier eben-
falls die Verteidigung des christlichen Glaubens vor dem Hofstaat
eines Kaisers im Mittelpunkt des Ganzen steht.^) Katharina soll in

Alexandrien zur Zeit des Maxentius — besser Maximinus — am An-
fang des 4. Jahrhunderts gelebt haben. Diesen Kaiser stört sie, so
der Eingang der Passio*), bei feierlicher Opferhandlung, um ihm in

einer richtigen Rede die Torheit seines Tuns anzubeweisen: daß die

heidnischen Götzen im Grunde nichts anderes sind als nach ihrem
Tode zu göttlichen Ehren gelangte Menschen, das müsse er doch
den eigenen Gewährsmännern glauben, einem Diodor oder jenem
Profanhistoriker, der den biblischen Seruch (Gen. 11, 20 ff.) als Erfinder
des Polytheismus gebrandmarkt hat, oder auch dem weisen Plutarch
von Chäronea. Außer Stande, solchem Angriff von sich aus zu be-
gegnen, beruft der Kaiser eine Versammlung von heidnischen Rhe-
toren zur Widerlegung Katharinas. Aber er sieht sich enttäuscht;

denn kaum kann sein Hauptsprecher den Götterglauben auf einige

Verse aus Horiier und Orpheus stützen, dann wird er sofort yo^i

der streitbaren Heiligen mundtot gemacht. Im ersten Teil einer

ausgedehnten Rede polemisiert sie auf Grund von Stellen der gleichen

Autoritäten Homer und Orpheus, ferner noch des Sophokles, der

Sibylle^) oder Piatos und eines Apollo-Orakels, um in einem zweiten

ihr christliches Bekenntnis auch positiv darzulegen. Die weitere

Fortsetzung der Passio kommt nicht mehr in Betracht. Dagegen in

den herausgehobenen beiden Reden, mit denen die Heilige brilliert,

will Rendel Harris nicht eine Leistung des Hagiographen erblicken.

Vielmehr lasse sich die hier vorliegende, von ganz bestimmtem
Gesichtspunkt aus^) angelegte, methodisch geordnete Zitatenreihe aus

heidnischen Lehrern, Dichtern und Propheten nur als Rest einer

alten Apologie begreifen. Die auffallende Verwandtschaft der Reden
mit Abschnitten der byzantinischen Mönchschronik des Johannes Ma-

3) S. 365 fF. S. 358.

4) S. 385: „as it is told by Symeon the Metaphrast . . . or in actual Mss.
preserved an Mt. Sinai and elsewliere." ^gl- hierzu unten S. 3 f.

5) So freilich nur der Text des Metaphrasten, vgl. unten S. 9 Z. 23 ; Vc und Bentleys

Orakelsammlung Nr, Xll haben statt dessen den Namen des Plato, den auch der Meta-

phrast an einer späteren Stelle (S. 12 Z. 25) voraussetzt. Rendel Harris äußert S. 374
die Vermutung, daß auch das Orakel Nr. XI der Bentleyschen Sammlung (yarSTOs ovdslg

Ixavbe — SctSiog yag 6 slg kccI 6vvat&Los) einst in der Passio Catharinae gestanden

haben werde.

6) Rendel Harris hebt den euhemeristischen Standpunkt in Katharinas Polemik

hervor, den er letztb'ch aus Hekatäus von Abdera herleitet. Auch der Name der Heiligen,

At-KarsQivr], Exavs^iVT], Aecaterina, die nach ihm eine fingierte Person ist, will er weder

mit Ka&dQog noch mit 'JEwatTj zusammenbringen, sondern eben mit 'EKurcctog.
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lalas (zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts) hatte schon früher Bidez
entdeckt^): Rendel Harris g-laubt annehmen zu sollen, daß hier

Malalas mit den Acta Catharinae aus der gleichen apologetischen

Quelle geschöpft hat. Ob die daneben bei Malalas wie in den Ka-
tharinenreden nachweisbare Benutzung einer Sammlung christlich ge-

fälschter und interpretierter Orakel^) auf eben dieselbe Grundlage
zurückgehe, darüber will Rendel Harris noch nicht entscheiden.^)

Sicher aber sei schon jetzt, daß der Verfasser der Passio Catharinae,

die ihrerseits in dem Roman Barlaam und Joasaph ausgeschrieben

werde ^®), für die beiden großen Reden seiner Heiligen tatsächlich

eine altchristliche Apologie des 2. Jahrhunderts zugrunde legte.^^)

n
Rendel Harris schließt seine Untersuchung mit einer kurzen

englischen Wiedergabe der von ihm vorausgesetzten apologetischen

Quelle. Wir schicken der unsrigen die zu behandelnden Texte in

griechischer Form voraus. In Betracht kommen dabei für die frag-

lichen Reden einmal das dritte der von Vit e au herausgegebenen
Martyrien der hl. Katharina ^2), und weiter die Textgestalt in der
Sammlung des Symeon Metaphrastes aus der zweiten Hälfte des
IG. Jahrhunderts.^^) Daß eine Textform von der Art der Viteauschen
in der des Metaphrasten durchgreifend umgearbeitet wurde, kann

7) /feyzant. Zeitschr. XI, 388—394, 1902.

8) Wie sie schoa Bentley aus einer Oxforder Handschrift veröffentlicht hatte, vgl.

Richardi Bentleii epistola ad Joannem Millium, abgedruckt im Anhang der Ausgaben des

Johannes Malalas.

9) S. 378 „it is not quite clear whether this coUection has influenced the missing

Christian Apology", vgl. aber auch A. 11.

10) S. oben. Rendel Harris vertritt die Ansicht, daß ein und derselbe Verfasser

zuerst die Passio und später „Barlaam und Joasaph" geschrieben habe.

11) Rendel Harris scheut doch davor zurück, diese Apologie mit der des Qua-
dratus zu identifizieren, die um 125 p. Chr. anzusetzen ist: Quadratus könne nicht wohl
den um 120 gestorbenen Plutarch und auch nicht so handgreiflich gefälschte Orakel be-

nutzt haben (standen sie also doch in der Apologie? vgl. A. 9), auch fehle das einzige

sonst erhaltene Fragment des Quadratus in den Klatharinenreden. Andrerseits gehöre die

Apologie jedenfalls noch in das 2. Jahrh. und habe vielleicht schon auf die Bücher des

Theophilus ad Autolycum (bald nach 180) ihren Einfluß ausgeübt.

12) Passions des Saints Ecaterine et Pierre d'Alexandrie , Paris 1897, S. 43 ff. =
Text C, von Viteau hauptsächlich dem cod. Paris, gr. 11 80 saec. X entnommen; scharfer

Tadel der Ausgabe von Krumbacher, Byzant. Zeitschr. VII, 48ofF., 1898.

13) Nach dem Abdruck bei Migne S. G. 116, 276—301, unter stillschweigender Ver-
besserung offenbarer Druckfehler. Die bei Viteau C wie dem Metaphrasten z. T. außerordent-
lich verderbte Gestalt der zitierten Verse haben wir trotz vorhandener anderweitiger Über-
lieferung nicht zu emendieren gewagt, um nicht den Hagiographen selbst zu korrigieren;

das zur Verbesserung nötige Material findet sich in Kerns Ausgabe der Orphischen Frag-
mente (zu S. 8 Z. 8 ff.), in Elters Bonner Abhandlung (zu S. 9 Z. 20 ff.) und in den Orakel-

sammlungen (zu S. 16 Z. 14 ff.).

Königsberger Gelehrte Gesellschaft, G. Kl. I, 2 1
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nicht bezweifelt werden. Es ergibt sich allein schon daraus, daß die

Übereinstimmung- des Viteau-Textes mit der Chronik des Malalas
noch eine weit stärkere ist, als die der Redaktion des Metaphrasten. ^*)

Andere Textformen, in denen die von Rendel Harris behandelten
Reden fehlen, kommen eben deshalb hier nicht in Betracht, einerlei

in welchem Verhältnis sie zu den beiden von uns abgedruckten ur-

sprünglich stehen mögen. ^^)

•14) Genauere Nachweise s. unten. Im Testimonienapparat sind aber wenigstens die

Berührungen mit Malalas notiert, und im Text wird durch Sperrdruck auf Stellen verwiesen,

an denen Viteau C = Malalas ist, während der Metaphrast sich weiter von Malalas entfernt.

15) Es handelt sich dabei hauptsächlich um die griechischen Texte Va bei Viteau

a. a. O. S. 4 ff. {aus cod. Palatinus gr. 4 saec. X/XI) und Vb ebenda S. 24 fiF. (gedruckt be-

sonders nach cod. Vat. gr. 807 saec. XI/XII und Paris, gr. 1539 saec. XI). Auch diese

beiden Texte, die nach einer Bemerkung am Schluß (c. 26) auf einen Tcc%vyQccq}og ^Q-avd-

eiqg (A) oder ^vaatdeiog (B) zurückgehen wollen, setzen schon nach ihrer Überschrift

MaQTVQiov Tfjs &yiccg AtxavsQLvrig tTJg (ix)ßiQYiXiov(l) -nal QljTOQog die Gelehrsamkeit

und Redegewandheit der Katharina voraus. "Weiter schildern sie Katharina in c. 4, wo Vc
(= Viteau S. 45) nur ganz allgemein sagt n&6av imsTruiriv n,£iia9riKvZa rfjg ?|co eocpiag

TS v,al Tfjg Ka&' ij^iäg, viel eingehender: Va (Viteau S. 7) avTt] rjv (i£(ia&rixvicc xäeav
ßißXov QTiTOQiKijv T^ff iußiQyiXlov Hccl drjiioa&sviK&v doyiidToav ^imexiqiirigy, Tt&aav xi%vTiv

jl6v,%rptiov xal ^InTtov.qdtovg v.ciX TaXrivov, 'ÄQtGvovsXovg tb Kai ^OiiiJQOV kccI JlXdvoivog,

^iXtarioovog kccI EvßsßCov xal 'lavvov aal Mocftßgov xal UtßvXXnjg vaKQo^avTsiag' xal
ajcX&g Ttäßa diijyriGtg grirogcav, q>LXo66q>oiv ts nal «otrjTööv wxl itäeu Xi^ig t&v kßSoiLrj-

xovtcc Svo yXcoaa&v iv xä ayi<p v.cd naveotpca avxTjg iXaXsixo exoiiaxi., xal ovv. r^v ovdhv o

ov» iyLvcoßKsv. In dem entsprechenden Verzeichnis bei Vb (Viteau S. 26) fehlt Hippokra-

tes, dafür heißt es hinter 'lavvov nal Mapußgov weiter: Kai jdiovvßiov val 2tßvXX&v vs-

KQÖfiavxsiag Jtai oßa 6 BiQyiXtog ^Xs^sv xal 6 'Ogicav v,xX. Man erwartet danach, daß der

Beweis für diese Ruhmeserhebungen in den Reden der Katharina selbst geliefert werden
wird. Davon ist aber in den kurzen Sätzen der capp. 6 und li in der Form A nichts zu

merken. Anders allerdings in B, doch haben die absichtlich dunklen und schwülstigen

Rätselreden hier mit dem Gedankengang der Reden in C (und bei Symeon Metaphrastes)

nichts gemein. Vgl. dazu noch die beiden Textgestalten im Synaxarium Const. 24. Nov.
ASS Nov. Einleitungsband 253, Z. 37 ff. P. Peeters (Anal. Boll. 26, 5—32) bestimmte 1907
das Verhältnis der zusammengehörigen Texte Va,b und c dahin, daß Vb der älteste sei;

Va habe die schwülstigen Reden dieser Form im wesentlichen gestrichen, während Vo
sie durch eine anders gespickte Gestalt ersetzt habe. Die Form Vc sei auch sonst sekundär,

die Redestücke vollends müßten als interpoliert gelten, da der Bearbeiter aus den heran-

geholten litterarischen Reminiszenzen so wenig zu machen wisse. Über das Alter aller drei

Formen urteilt Peeters im Gegensatz zu Viteau (Annales de Saint-Louis des Fran^ais

m, 14) sehr skeptisch, da in allen die Translation der Heiligen nach dem Sinai eine Rolle

spiele, während die alten Sinaipilger noch im 9. Jahrh. von dieser nichts zu wissen

scheinen.
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Vc • Metaphrast ^xffedT

6. . . . 'ExQflv 6s (lev, ^ ßa&iXsv, 4« ^E%Qriv fisv 6s Hai oixo&sv

nsläai. 0d)cpQOVL loyißiiG) iavtov, ort ewidslv tijv ästärriv, gj ßaöiXsv^

(p%-UQX&v ccvQ'Qthniiav sldaXobg <*»S ort (p%-ttQt&v äv^Qchstcctv dddyXoig

h-solg &v0Lav rsXslg. olcc d-sotg Q'vöCag iitirslstg xccl tr^v

5 'EXXTjViicrjv tccvTfjv [icoQiav xal al&jv-

ijtsl df önaia xQTjöd^svog daifiovL vrjv äTtoßaXslv. i^itsl ds ßaaia wcsl-

t6 0vng}SQov O'öx ayvcag J| accvtov, d-öfiEvog daCiiovL stQog ovtco (pavsgäv

edsi 0s Kccv rra iJtccQ' rvcpXdirxsLg d^TJ&sLav, Msi utdvxag

-bfiTv 6o(pG) ^lodcoQG) ysyovotcc tceI- xctv tw TtuQi' 'öfiav 6otpp ^ioScoqgj

6%"^viov 10 orsLö&svta yvcovca tovg 'OfistSQovg

&'£0'bg OTtSQ siffl xal ^li} ccTtXag ovtco

xal äXoyt6t(X)g toiavtd ts d6%rj^ovsiv

tilg roiitcav kaxQsCag 6savtbv cato- sXi6%'ai xal %'SO'hg vo}iit,siv aXssLvmg

67tK6a6%'ai^ Zotig ovrcog kv xal g sav- xov ßlov xccxaXvödvxcov dv&QdiTtcov

xov 6vyyQacpalg Xs'ysi tcsqI a{)xß)v, 15 eXdcoXa. (pri^l yäQ kxslvog, avftgd)-

o'-pfc ccV'd'QCOütoc yEyovadiv oC TCovg xs xoi>g Q'so'bg slvai Xsycov xal

%'Eol xal 8i svsQysöCag xiväg dt siisgysölag xiväg aO'avdxovg bvo-

a%avdxovg a'bxo'bg ol av&Qco^oi, ^a69"rlvav. l^xoqeZ ds xal idCag av-

7iQ067)y6Qsv6av. löxogsZ xal xo'bg dvofidxcov k6%rixivai utgoöiq-

IdCag i^irixivai bvoyidxojv 7tQo6rj- 20 yogCag, xaC xivcav ag^ai xcagav xs

yogiag ai/xoTig, ccg^avxag xal %&}- xal noXscov. dyvoCa da stXavrj&svtag

g&v tivcöv. xovxo de tcstzoli^- cpi/jel xovg dvQ'gdtTtovg Q'sovg xs av-

xa6iv dyvova TcXavrj&svxsg^ xo'bg xaXsöai xal dd-avaßCag asgi-

fftlölv. ßaXslv «:|tra/i-art.

Ovxca yäg xai xig aXXog 6ov x&v 25 Kai äXXog 8s 6oq)bg Ttag^ 'bfilv

öocp&v L0xögcov s(p'iqfSsv TcdXtv xa>v Icxogtav ygatl/dvrcov xov

eog b Ssgo'bx Exstvog 7CgS)Xog ^sgoijx ixsivov sqji^ös Ttg&xov xä
^^EvgrjxaL xä xov ^EXXrivLöfiov 6vv- xov 'EXXrjvLö^iov e^svgstv.

i0ta)v diä xb xo'bg TtdXai ysvo-

liEvovg 7] ütoXE[iL6xäg ^ Xistgd-so xoi^g yäg iv xolg ütdXau xgövoig
%avxag dvögsiag r/ dgsx7\g iv -r) dvdgCag t^ tpiXCag shs xtvbg ixsgag

x6) ßC<pj hg fivrjiiovEiJEG&aL ccgEX'rjg sgyov [ivijfi'rjg d^iov xal ötcov-

ä%i0Vy dvd gidGi Xi}ifl6aL öxtj- S^g k^LÖEi^aiiEvovg dvdgiäßc Xdysxai

Xmv. xal GXTqXaig xi^fi^ai.

14 ff. Vgl. Johannes Malalas 11, S. 54f.

(Ed. Bonn.)

25 ff. Vgl. Johannes Malalas II, S. 53 f.

25 eov r&v Viteau Note rovrcav Vc Text

30 aolsiniGTtcg] -J- (^) Tjytfiovag (Geor-

gias Cedrenus) Malalas 32 &s\ vov Ma-
lalas
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Vc Metaphrast

olg ol [isrä tccvta kv&qgjtcoi^ ol de iietdc ^ ravxcc^ tr^v t&v
f^v rav XQoyövfDv äyvoovvtsg TCQoyovcov ccyvoijijavTEg yvcbfirjv xccl

yvd)(n2v, 5tl (ivTJiirig xccl [lövov 6ti, ^vijfirig evsxa (lövov ccvtovg,

%KQiv d)g TtQOTcdxoQag xal eng sjcccvvstöv tv st^äy^a TtSTtourixo-

ayaO'Giv ixivonqräg it^(it]6av, 6 tccg, itlfiTjiSccv xccl avSQidvtag ccbtoZg

xccl 0ti]Xocg avs6t7](3av, dtg ad'avccroig

d)g ^sotg ^utovQavCoLg id'viSCa- &£olg tolg bfioiOTCad'dßiv ccvQ-QcoTtocg

t,ov, xccl ov% dtg ysvofiBvoLg xccl (pd'ccQVotg 7CQo6£TsO"r]0av xccl Q'v-

ccvQ'QGiTCOLg Q'vritolg xccl bfioLOTtccd'S- ölag wdtotg xccl nfiäg xal xavrjyv-

6iv ccbtolg. 10 QEug sxbvo'^&ccvto.

Olg xccl 6 XsiQov't]6vog JJXo'u- To'^toig de xal 6 Gocpbg vficbv

tUQXog 6 öogjog 'bfi&v xcctafiSficpstccL, IIXo'6tccQiog 6 XaiQcovs'bg £7ti,(is[i-

djg ^Xccvrjv ocyccX^dtojv riv ig, cpstcci, stXdvrjv dyccXfidTcov ocvto'bg

fprj^Lv, Bi&dyovpiv. Ttu^siödysiv Xsya>v.

IT£t0d-7jri, tovyccQovv xccv tot^toig 15 Olg %Q71 otsi6Q'rivcci, xal 6Sj ßa6i,-

6^£ Ttots, ii ßccöiXsv, Xev, ovx dXXotQLoig ydcQ ^avTcag ccXXä

xccl [iri yCvov todOTjxcov ifjvj^av totg oixsCoig £<(<?7^^ TCSid-ö^isvog, xccl ^rj

dicoXBCccg TCccQuCriög, il)v%äg toöa^rccg slg b6%ktov ßdQcc-

a}v tb XQLiicc T&d&ccvxsvL 'ÖTtöxBitcct, d'Qov UTtGiXBCccg xcctdyEiV G)V ccdvbg

stoXXijv 601 Ta^iBvöfiBVOV ocTsXE'ötr]- 20 dij^ov rrjv xöXocdcv cc&XCcag '6g)£'|£ts,

tov x6Xcc6lv. xal x6Xa6LV ovSe^ots Xi^yovöav, dXX'

asl (isC^ovd 601 rriv tov TtvQbg av-

xal utEiöd'Blg STeCyvGJd'L d7Cxov0av yBEvvav. tovxoig ox}v TtEi-

G%"K]Ti, ßcc0i,Xsv, xal TtELö&Elg ent-

%-Bbv dXrjd'fj xbv dovTa doL 25 yvcoQ'L &Bbv dXTj&f] fiövov Tbv dsdco-

xrjv ßaßiXsLOV xavxiqv aQ%r^v, xoxa 601 xrjv ßadCXBiov xa'öt'tjv ccQXtjVj

TCQoöBXL dh xavxb xb t/^v xaQa6%6-

ög %'Ebg hv TCQoaidyviog otxxw ^evov, og ^sbg hv aidiog xal dd'd-

(piXavQ'QcaxCag b^^ iexdxov xaiQOJV vatog xal ävd'QCoytog v6xeqov iyBVEXo

xrjv ifirjv ^OQCp-^v dvEXdßEXo, Zva (is so öl i^iäg xal öxavQOv xal Q-dvaxov

xfi %aQaßd0Bi xm diaßoXco ysvö^EVov evXexo, xov ^avdxov XTJg Ttagaxorig

•ÖTtoxECQiov 6xavQG) XOV jtd&Bi xal rj{.i,ag dviöx&v xal d}g avxbg oXds xrjv

XQiriiisQq} Q'avdx(p TtQbg xrjv aQ^aCav dcaxijQCav 7CQay[iaxEv6(iBvog. ovxog

Bxaväydyri BVTtQBTtEiav. 6g i6xi xal xal x&v stXavcjfiEvcov e6tI 6oixriQ xal

xav TtEstXavrj^Evcav öcox'^q xal x&v 35 xoijg iiExavoovvxag rjottog Ttdvv xal

liBxavoovvxcov 'b^odoxE'bg Exocfiöva- TCQoörivag öjcoSdxBxat,. <
xog.

II fif. Vgl. Johannes Malalas II, S. 56. 32 wg axiXo<s olds] vgl. Joli. Damasc.
unten S. 46.

I oIs ot] ov? Ol Vc ol Sh Malalas 17 insvQ'oiLSvog [sie] Migne gr.

3 (lovrig Malalas credes Migne lat.



[7] Die Apologie der hl. Katharina ^1

Vc
II 'O Ss Q-iJTCÜQ ' ÜQ&tOV

^sv "OfiTjQog 6 6o(p(ötatog TCötrjvav

ravta S7Csvj(^6[iEvog o'btcoöl xa ^U'
Zsv xvÖLöts, [isyiGts, nal ccd^ccva-

toi Q'sol aXXoi.

STtsitcc 'O^gcft's 6 ijtBQißXETttog iv tfj 5

cc-drov d'SO'yovCoi ovreo Ttcog cc7t£vj(^aQi,~

6tcbv ta 'AitökXojvi'

^il ävcc^ AriTovg vls, inatrißoXE,

0OtßE^ jcgatKLE,

UavdEQXtjg, &V7]tol6LV xal a&avcc-

T0161V ävcc60c3V,

'HeXlE^ XQVÖEOiäLV äsLQÖ^EVE JttE- 10

Q'ÖyE&^LV.

OVtCO tOtyCCQOVV Ol TCQ&XOI tG)V 7tOl~

rjTG)V to'bg v^ficov ^sydXovg &Eovg

iaEßdeO-rjöCiv. iiri rolvvv xXdviri iav-

trjv 'ÖTtoaXETttovöa TTQOöavsx'rjg ißrccv-

QCO^EVCO #£rä, OV OVÖEig T&V TCCcXat 15

6og)S)v iv fivTj^T} stSTtoCrjxEv TtdiTCots.

Metaphrast
Der Rhetor

Fast wörtlich wie Vc,
Varianten unter dem Text

von Vc

'H ÖE icyia'

20

"O^rjQog, OV scprjg 7CQ(bTL6rov not-

rjTmv, ccötbg iaslvog zov ßbv fisyiötov

^sbv ^ia iivQiOig 'bTtorCQ^ri&iv dto~ 25

Ttruiaöiv, stfi ^Bv il^E'Ö0t'rjv %al öxoXlov

ovtc3 (lEV oi)v Oi HQdriötOi xccl tcqco-

TOi XG)v notvixcbv StL^COV XE uvxo'bg

xal ^Eo-bg (pavEQcog dd-ccvdxovg ixd-

Xovv. ^r^ds öi) xoCvvv 'bnb xrjg ditd-

xrig xXe71xo[iev7] stQoGccvExyg ota ^sa
XG) E&XaVQCOllEVGJ^ OV O'ÖÖh XCbV TCU-

Xdiav xig 6o(päv ovo^döag EigCöocE-

xcci cöds eI Q'Ebg xccXotxo Eldd)g.

Kai r] [idQXvg Ncct, gpi^öt, xä xeqI
^^^R^'ae*^

xäv &Ea)v 00V ovxcag e^Eiv ofioXoyo)

xal ox)x ccv dvTsCotoLfit. dXX ixEiva

JtQ06d"iJ60llEV'

]
Fast wörtlich = Vc,

Varianten unter dem Text
von Vc

4 Vgl.HomerP 29 8 8 fF. Vgl. Orphicorum

Fragmenta ed. O. Kern 1922 Fr. 62; Malalas

IV, S. 73

2s. ö GoqxazaTog (ß<pri) noirjtmv'Ö^iriQOs

iin:svx6(isvog Met. 5 Mtisitu ds xccl 6 Tts-

gißlsTCTog 'OQCpsvg Met. 6 £v%aqt.6rS>v

Met. 9 nuvSs^iiig Met. Malalas

23 "OiiriQog iihv yccg, ov KgdriGTOv tcoit]-

x&v icprig Met. 24 iv.stvog'] -\- xdltv Met.

tbv iieyißtov andvcatv Q'e&v Met. 25 ^iav

Vc VTtoßdXXei, ToZg Met.

17 öoqprär p. 9, 10] Gotpöv Migne gr.

21 iKsZvd mov &rj6oiisv Migne gr. adjicie-

mus Migne lat.



38 E. Klostermann und E. Seeberg [8]

Vc Metaphrast

navovQyov te Tial aicaxBGiva TcaXcbv,

Ttfj de 'ÖTtb "HQccg xccl Hoßsiö&vog xccl

^Ad"r}Vtts 3f0J(>' oiidev ds&^svöfisvov'

ei iifi yäQ XDCQcc ©sTLÖog xoctsfirjvv^rj

trjv 6v6Kevriv aal rov AlyaCoyva tpv- 5

Xcata x^g oiaeCag ßcaxrjQCug TtQoi)-

ßd^eto, xd%a 6oi aal xäv Q-e&v aal

xcöv avÖQcbv 6 TtaxiiQ vjcviog execto

diöyuiogj äßoi^Q'rixog^ 'O^tb dvo yvvau-

x&v aal Hoöeidcbvog xaxaTtaL^öfievog. 10

^'Ov d' ßcpi^g 'OQ(pea, aal [idcXa xriv

b^cbv xcbv xovTovg öeßofisvcav iXey- TtoXXijv "b^&v xcov avta-bg öeßofisvcov

%ei Ttagdvoiav. iv
fj yäQ ßCßlco xriv aal oxjxog &voiav aal TtaQastXrj^Cav

avxov %'eoyovlav, hg ecprjg, aal aaxayivG)6asi. aal yi.dXi6xa kv y ßC-

aöß^ov axCöiv i^e^exo, iv a^rij 15 jSAoj negC xe avxcbv, cag ecprjg, x&v
aal uteQl xfig iiiav ovxcd aad-VTte&rj- Q'ecov xi^g yov^g aal xfjg xov aööfiov
{lavev ^axai,6xif]xog' övveyQa-^e axCöecog, ovxg) nag aal

neQl T^g -b^exBQag (laxatöxijtog aal

xfjg d^a&Cag •bnoöri^Tqvag'

ovxe aaaotg XQOöeQxöfisvov vofjßaL 20

0ä)xeg, ovxe Ttoibv fidXa uCQOXQSilfai

Fast wörtlich = Vq,
Varianten unter dem Text

von Vo

'O [lovötabg de Ttdliv ^OQcpevg

aaaoxrjxog

e%ov6Lv. "SlixLVL aal ^ocpoaXfjg 6

ßocpbg vfjiätv ovxayg TtQOöfiaQXVQel'

eöXLv Q'eögf

^""Og ovQavbv exev^e aal yalav

liaagäv

Text fast wörtlich = Vq
,

Varianten unter dem Text
von Vc

2 ff. Vgl. Homer A 399 ff. 7f- Vgl.

Homer ^68 u. ö. 13 f. Vgl. Malalas

IV, S. 72 f. 20 f. Orphicorum Fragmenta

ed. Kern, Fr. 233 25 ff. Vgl. Frgm. 1025

Nauck; A. Elter, d. gnomol. Graec. hist. V,

151 (Bonn 1894) Malalas TL S. 40 f.

3 TtaQ oXLyov deöfidirriv ysvofisvov Met.

4 EL yccQ fii] Met. 5 iTCißovXiqv Met. At-

yalov Met. 6 jtgovßdXXsro Met. 7 xaC^

om. Met. 20 KKKOto Malalas ngoasQxo-

lievoio Malalas ytgoGEQXOfidvoig Met.

21 cp&TEg Vo] cpQCcSitovES Malalas om. Met.

nolg Met. (idX' aTCoavQsipcci Cedrenus

23 s. Srivt Kccl ccvrbg vpb&v 6 ßocpbg

itQ. 2J. Met. 25 McTL d-sog sixmv Met.

slg iGtiv 6 &E6g Malalas



Fast wörtlich ==Vc,
Varianten unter dem Text

von Vo

[9] Die Apologie der hl. Katharina 39

Vc Metaphrast

IIÖVTOV TS %<XQ07Cbv old^U XCcl

avsiKov ßCag.

&VYIT0I Ss stoXi} itccQ$C(^ nXavGypLEVov

'IdQvödfisQ'cc ^s^ybdrcav jtccQail^vxccg

@sa>v äydXnciTcc ^i5X(ov ital U&ov
'Ek %QV60tB'6iCT{OV fÖTtovg'

©völag de tOT^tots "^(x-^ xccLväg

tE-^iovtss

nccvrjyiiQSig sig svöißsvccv ravtcc

VOllL^OflSV.

"OtL ds tov i0tavQ(iD[isvov^ ovTcc "OtidBTbvi6tccvQG>fievov ^'^il/tXov

&sbv o:Xi]Q"r}, eqj'Tjöag firjdsva 6ov t&v tv%eiv öv6[iatog nccQä rotg Ttalcciotg

TcdXat do<pG)v SV iivi^iiri Ttoii^öaeQ'ai, 10 s(pri<^gy, sxQ'^v ^hv firjds TCSQtSQycc-

sdsL iihv ftiyda totg dyölv ovtag ös ^sßQ'cci, xccl xoXvTtQuyjLovstv [iTjds

Xsyovta !JtKQads^a6&aL' oi) yäg xqsCcc Xoyi6(iovg SQSvväv dv'd-QCOTtLVovg tcsqI

TtuQä ßÖQßoQOV (ivQOv ijfiäg istavtXslv. a'ötov, hg söti dsog äXi^d-'^g ovQavov
xal yi^g xal ^ccXcc6&7jg xal iiXiov xccl

15 esXi^VYig xal dötsQCov aal stccvtbg

tov xSiv dvQ'Q(h7tGiv ysvovg ötj^covq-

ydg, cacatccXiqTttog, ävs^sQS'övrirog,

dTtSQavxog, avEi,i%vCci6Tog^ ccQQ'tjTog.

ccXTi Xva (17} . So^ijg e'l &7toQCag t'^v iva ds 0OL xä tisqI ccdxov xccl anb
xoia'öxTjv rifiäg ^onq0cc6%'ai nagccC- 20 xg)v {jfisxsQcov nc6XG)6coyiai (ovrco

xr^öcv, yccQ ccv shj Ttävxcog dv^nonxog xal

sy<h 001 xbv 6ocpbv xccQStGccyciJ {j [iuqxvqlcc), xflg ßotpcoxdxrjg sv

nXccxcovcc vvVy ov ccdxog B6tavQC0- yvvai^lv axovs Svß'6XXrjg xijv xccxä

(lEvov sq}' vßQSL xaXstg, xtjqvxxovxcc daQxa ysvvrjöiv ccijxov xccl xriv TtSQv

%-sbv 7CQoai(DViov. 25 '^[läg tzqovolccv xccl xrjv äg)ccxov cci)-
"^

xov xrids^ovCccv 6aq)a>g 'butoöt^^av-

r^ jfrn«^--'^*^ vov(3rjg. sl ßoiiXsi, ds, xal ccvrcov

ccxovs ÖS xotitov xccl ccdxä xä Qr]}iccxcc' sTtaxot^^co^isv xcbv Qr^iccxav

'Oil^s jtoxs' xtg, qprj^iv, StcI xi^v Jto- 1 Fast wörtlich == Vc* Varianten
l . Xvöxtd'^ xavxTjv sXd^sisv yfjv xccl 30 / unter dem Text von Vc

29 iF. Vgl. Bentleys Orakel XEE tov av-

rov (seil. HXdtcovog) nsQl XQißtov

2 noXvKSQShiii} Met. 4 -ö'sräv] -xccl 9 dixisti Migne lat. 25 vyL&g Migne
^s&v Met. 5 ^Qvßove'OxTcov} -\- ri iXsqyav- gr. nos Migne lat.'

xivcov Malalas 6 Ksväg CP (Viteau C)

7 s. navTiYVQSig tsv%ovrEs Malalas 7 sig

svßißsiccv] S'bedßsi.av slvai, Met. sifaeßetv

Malalas xavva] om. Malalas 29 cpriaiv

om. Met.



40 E. Klostermann und E. Seeberg [lO]

Vo

di%a öcpäX^atog ylvstuv Guq^^

äxa[iKroLg dh d'eötrjzog Sqols &vl-

drcov xkQ'&v kv6si g)&oQdv. %kI

troiitco {pd'6vos ysvij^stca ^| ccoti-

6tov Xaov xal tcqos vipog xqs-

fia6d")]6sttti d)g Q-avdcTov xardSixog.

ravta de Ttdvta XQucog TtEiöerai

CpSQSVV.

"AiiovB de xccl 'ATtöXXcavog

,

60V iidvtecog not &eov,

Metaphrast

Fast wörtlich == Vc,
Varianten unter dem Text

von Vq

rov "O^a ds 6oi xal rbv äil^evörj iidv-

10 tLV 'Anoklcova, tfjg övviq&ovg dda-

tpetccg %al rijg Xo^ÖTTjtog EjCLXsXri6puE-

vov xccl yvfivijv r^v dXij&eiccv dvcc-

äxovtog xQfjGiiodotovvTog tä Seovtcc' dtdövra aal iirj ßovXöfievov

Elg ft« (tprieV) ßid^ercci ovqdviog (, og

s6tlv) q)Gig (tQiXainTtsg).

'O de utad-cav &e6g i^ti, not cö O-sörijs 15

ndO-ev ai}xiq.

"A^g)(o yaQ ßQOt66ca[iog xal cx(ißQO-

tog a'örög,

^ebg '^de xal dvijQ.

UdvTcc cpsQcov

sx d'vrjx'fjg &tavg6v, vßgiv, tcctprlv.

"Og xal ano ßketpagcav xoxe %EvaTO 20

ddxQVK d^eQfid,

^"Og TfBvtE %LXiddag TCVQSiV xoqe^ev.

tb yäg d'sXev d^ßgorog dXxtj.

XQLörbg Q^Eog E{ibg iötiv, og ev |vAc3

i^Eravv6&'r],

'Og &dv£v, bg EX tatprig Eig TtöXov

G)QTO.

25 Tavra MtcöXXcov du^sieiiv 6 ^EÖg 6ov.

Kai yccQ Q^Eog eov jr^joatcöi/tog x«l KvQiog yäg 6vvdvaQ%og hv x(p ys-

ccÖQaxog ysvvrjxöxi, Gvvatdiog, ocqxv ^ccl Q^to^

xal :jtrjyrj x&v dya^atv dndvxcav xal

Fast wörtlich == Vo Varianten
unter dem Text von Vq.

i4iF. Bentleys Orakel XIII und cod. Athen,

bei Buresch (s. unten S. 25) 14 f. Vgl.

Passio Artemii (s. unten S. 25 A. 44)

23 Orac. Sibyll. VI, 26

I ysvriGsxocL Met. 4 6 cp&övog Met.

7 Ttsiaerai TCQcccog Met. 8 qp^psiv] 1. cpSQcov?

om. Met. 16 ^poTÖffMet. 19 &vriTots M^et.



[ii] Die Apologie der hl. Katharina 41

Vc - Metaphrast

rä Ttdvtu £| ovyc 'ovTcav naQwyaycov

xal iCDCTKX06ii&v wörä xal dLajcgat&v

XCcl ÖVVB%G)V, oIkBL^ %^''Q^ "^^ fj^lSTS-

Qov söfjfiio^Q'yrjGs ysvog xal no^läg

5 ers^Ev '^^tv sig GcorrjQtciv odovg.

ETCsl da iiJtoöxsXiöd-EvrciQ etds ttj

TcaQaßdßEi xal t6 XEq)dXaiov avrb TTJg

^^E7t E6%äx(xiv ratv 'fj^SQ&v'' oQatbg ix GcovrjQLag^ f^v vjtaxo'^v, aitoßEßXrjxö-

TtaQd'Bvov kyiag otxra) (piXavd'QCOTCcag tag, xb xEq)dAaiov TtdXiv a'btbg z'fjg

„EXEcpavEV^'' i]iuv totg TtXavTjd'EWt 10 GcotrjQLag EQyd^Etat, xal 6 xrig avrfjg

övfißovXi'^ 0aTavixfi. Sst^ag ds 6dbv r» TtatQl g)v0£(og wv yCvExai di

dQSiTjg diä zflg ivedQxov %aQov(SCag -^(lag ötcsq iyd), xal „0vvava0TQSg)E-

a'brov xal [istavotag 'bxoyQaiiiibv tat totg dvnfg&itoLg" xal TCEQLTtokEu

T»)v yflv Ttaids'^mv, vov&sr&v, didd-

16 Gxav, TtdvTtt ^ocätv {jtcsq 'fjfiav xal

TiQCiy^aTEvo^Evog. stta xal %'dvaröv

VTiEQ t&v ayvcoiiovcov olxsv&v <^6

s-i)d6x7j0s xal öravgbv xal Q'dvatov dsGotorrjgy xatadE%EtaL^ xal d^dvarov

avadi^aeQ'aL 6 dO'dvaxog. E7Covel8l6tov, xal SfiTiTVExat xal Qa-

20 xtt,£Tai, xal 06a r&v xazadcxcov 6

dri^tovQybg ''ÖTtofiEvsc. xal ravva

Ttdvta ysyovs dt' "fju^dg, Snoig 'fjTtQcotr}

xatadCuri kvO-fi xal avacQS&fj tov

öiaßöXov ii rvQavvig, xal dvoty&Gcv

26 TcdXiV 'fifitv o'ÖQKvov TtvXai, äg xax&g
o&£v xal zf] TQVTr] 'fifiEQ^ roi) xdfpov savxotg dnExXsLöa^Bv. xal otids

E^avttGxäg xal dt' oXov xE66aQd)iovxa I^bxqi xovxcov i'Gxrj, dlXä xal tqlt]-

rjfiBQcbv xolg a'bxov {la&rjxatg xal ^SQOg avaöxäg
a7to6x6koig 6vvavXLt,6piEvog avfiX^sv xal dvsX&hv sig xo'bg oifQavovg,

Big oiiQavovg, odsv oida^äg aTiBki- so o^bv iXnjlvd^Bv,

XatTtxo^

xav xa^ ri^ag ^^coq}Q"rj xal xolg stvEv^axog xov aylov äcpaxov

avQ'QGiütoig 6vvavB6XQd(prf^ , xaxiXu- ii^lv i%aQCßaxo %dQiv xal iiad-r^xäg

TtEv 8b xal öoiXYiQiovg 'yjfitv ivxoXdg, dnBGxEiXE xäg bxbCvov xiqQvxxovxag

35 ivxoXdg, advxa xal a'ixo'bg xCvävvov
dvadBXO[iBvovg xal xad'Tj^SQcvotg d-a-

äc av tS)v (iBV Bi6d}Xcov xovxcav 'i}fiwv vdxoig iyxaQXSQovvxBg, coGxb xov JtSQi

ccjtayö^Bd'a, ^v^ijg rj^itv d-dvaxov ixa^vvat, xal

8 II Pet. 3, 3 9 s. Tit. 3, 4. 3 12 Baruch 3, 38
26 s. Act. 1,3 s. 32 Baruch 3,38

17 f. <^o Seaitöxrigy cf. Barlaam. u. Joas.

p. 1077

B



42 E. Klostennann und E. Seeberg [12]

Vo Metaphrast

aito6xfi6ttt 7tä6av ajtdtriv i^icbv xai

TtQOg ^e tbv ulrjQ'Lvbv d-söv, og iöriv ri^v OiXov[isvr]v ccötä iitKQCi6tri6ai

avrbg äfiu tccitqI jtal TtvsvfiatL, ixccv- Ttäöccv. dtä rovto XQ"^ ^^^ xävtcav
ccy6[i£^ix. diä rovto xal TcXrjyäs iX&stv xal ^^ccg, xal tcöv Ttccd-^ficc-

xal d-ävarov sToCfiag isth^ avtov btcav avx(p aotvcovfjßcci,, 0v^g)i5tovg

{>7tOfisvofisv ,
[ir)dE[iiav „rfjg GaQxbg ysvofisvovg „tc5 6f(.otc&fiart tov Q-cc-

TCQÖvoiav elg e'srtö^vfti-av" xolov^svoi. vcirov% Xvcc „ical TTJg ccvcc6täö£(X)g"^

ovtco yäg %al iipbElg ^avövtag viov xui tf}g ßcc6cXsCccg wbtS) üoivcdv^^o-
a'L&Lg rö 6S)yi,a rovto xal ccg)9-aQTov (isv.

axoKdßca^BV, iivvxu Ttäßcc (pv&ig „eV 10

^tÄj^" tG)v ßQOtöbv avaGttjöstai, tcbv

ßsßiG)[isv(ov sxccötog ccdt&v tag a^oi-

ßäg ccvakoyojg laßstv.

'ETcCyvcoQ'i, toiyagovv aal ccutög, Tovtoig oi>v xal 0s nsiGQ'fivaL

ipLoC te Ttstöd'elg xccl xoig jtQots- 15 stQOGtjxEt, xal ocötbv eTCiyv&vcci

Q-eVdi öocpotg ifi&v, tovzov slvccl 60-

tfiQU xal dsbv aXrid"f}, tbv navxl dsbv älr^d-TJ xal oIxslco-

tQÖTtca ötotriQiovg bdovg tolg ävd^Qco- d'fjvai t<p Xsyovti ,^dsvxs Ttdvxsg oi

Ttovg avolyovxa ngbg s3ti.0tQOcprjv xrjg xoTCtmvxeg xal 7cag}OQtL6^svot, xäyco

,,7taxQ07taQad6xov^^ stXdvrjg avxav. 20 avasta-öeat •byuäg"'

ovtco yäQ xal xatg öocpuctg 'bficbv q)av- e£ ds [lij to-öxoig, dXXä xoZg 'unb

taöCaig xal d^axrjXatg r^g avxov x&v 6a)v Q'ecov xb xal xotrjx&v sIqt]-

[iaxQvvo(iB7'oi,g dv66sßcbg eniyvtaöscag [idvoig.

ovx dscrj^CcaöB xrig adxov &s6x7]Xog stdvxcag ydcQ 601 xal 6 6o(pbg

dB<j:y^at [iLXQccv aTtavynqv, xav axfxol 26 üXdxcov xal 6 pLOvöixbg 'OQCpBvg, 6

ßXsTtovxsg o'öx sßXBTCov xal dxovov- xal äif^v^a xtj Xijq^ xiv&v, ojg Xöyog,

XEg ov öwCsöav. ovxco xal tov iIjbvöco- exl di 6ol xal 6 ysvvatog ixEtvog

viifiov &EOV ipLav tb fiavtEMv !dit6X- ^ATtoXXcav 6 xad^a^bg diaQQT^driv

Xcavog axov6firj6E XaXijöaiTtSQl avtov, a'ötbv xal ccxovtEg dvo^oXoyov6L
Lva icäGav aTtoxXELöi] 7CQ6q)a6iv djto- so-d'eöv, xal tt öl a'btcbv TcaQsSsCx^V

XoyCag {jiitv, tolg iiri ßovXTjd'EtöL tf^g tfig dXrj&Elag, cööts staöav rotg döE-

tS)v slddiXiov aTCoötrjvaL ßdsXvQäg ßsöi, itQ6q)a6iv stsQiavQsQ'ijvat,, xav
jtQoffxvv^&Eß>g xal oix£vcoQ"^vai tä a'örol i[i(OQdv9"rj6av xal ßXsTtovXBg

Xsyovxt „dsvxE Tcdvxsg ol xoTtLßtvtsg 0't)% imQcav xal dxoiiovxBg cd 6vvie-

xal 7t£(poQXL6^Evoi,, x&yo) dva7Ca'66€0 3&6av.

vfiag^^.

6 Rom. 13, 14 10 I Kor. 15, 52 4 I Pet. 4, 13 5 s. Rom. 6, 5
20 Pet. I, 18 25 Mc. 4, 12 Parr. 18 Mt. 11,28 32 Mc. 4, 12 Parr.

27 Vgl. Buresch, Klaros 130 (cod. Atheni-
ensis : ort 6 ipsvSthvvfiog zäv 'EXl'^voov &sbg
'AxoXXtov xzX.) 34 Mt. II, 28

2 aXT]9"fj C 10 &TeoXdßoi(iBV P i ajroffT^rat Migne gr, adducerent Migne
lat. 30 Kai avv&v Migne gr. ab eis Migne lat.
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in
Hat Rendel Harris recht, .wenii er den Hagiographen. für diese

Reden der Katharina eine Anleihe gerade bei der altchristlichen Apo-
logetik machen läßt? Von vornherein wird die Möglichkeit nicht ab-

gewiesen werden können. Ist schon jedes Martyrium eine Apologie

des Christentums durch die Tat, und entspringt jede Märtyrererzäh-

lung schließlich einer apologetischen Absicht, so müssen vollends solche

Verteidigungsreden, wie sie die Märtyrer in vielen Akten halten, nach
Form und Inhalt da ihre nächste Verwandtschaft finden, wo die Be-
rechtigung des Christenglaubens berufsmäßig vor maßgebenden Ein-

zelpersonen oder vor der breiten Öffentlichkeit verteidigt wird, d. h.

eben in der Hinterlassenschaft der eigentlichen „Apologeten". Wir
brauchen hier nicht zu erörtern, wie weit bei diesen selbst nun die

Form der Rede lediglich Einkleidung ist. Wir brauchen auch nicht

die Streitfrage neu aufzurühren, ob die Verteidigungsreden der Mär-
tyrer durchweg Buchliteratur sind, oder welches Maß von Wirklich-

keit etwa doch hinter ihrer „dramatisierten Apologetik" verborgen sein

mag.^^) Für uns genügt es hier, wenn auch nur in einzelnen Pas-

sionen die Reden nachweislich aus der alten apologetischen Literatur

übernommen sind. Geffcken hat bereits als besonders charakteri-

stisches Beispiel die Acta Philipp! genannt: sie „begehen schon ein

Plagiat an einem wirklichen Autor". ^'') Nach Führer, der zuerst in

einer Rede des genannten Märtyrers die Benutzung einzelner Stellen

aus dem IlQOTQsn^ttxög des Clemens von Alexandrien nachwies ^^), machte
Geffcken auf einige weitere Instanzen aus der gleichen Rede auf-

merksam.^^) Doch ist damit nicht nur die Reihe der Beziehungen
zwischen der Philippusrede und Clemens noch nicht erschöpft, son-

dern —^ und dies ist besonders lehrreich— auch fast die ganze Rede des
Diakons Hermes aus den gleichen Akten erweist sich als mit Aus-
führungen des IlQovQSTfTixög parallel und wird erst durch sie ver-
ständlich. Da dies u. W. noch nicht beachtet worden ist, mag hier
das ganze Verhältnis der Acta Philippi zu Clemens zur Anschauung
gebracht werden^*'):

16) Vgl. J. Geffcken, Die Acta ApoUonü 1904 (Nachr. GGW. S. 262iF.); femer
N. Jatrb. kl. Alt. 1905 S. 652; Zwei griecliisclie Apologeten, Leipzig 1907, S. 246 fF.; Hermes
1910 S. agfif. Dagegen Ad. Harnack DLZ. 1904, 2464fF. SBA. 1910, S. I05if. Zu-
sammenfassend K.Holl. N. Jahrb. kl. Alt. 19 14, S. 521—556.

17) J- Geffcken, Zwei griechische Apologeten, S. 247, Hol! a. a. O. S. 529 A.
18) Er notiert in Mitt. d. k. deutsch, arch. Inst. Rom. Abt. VII (1892) S. 158 ff.

die Stellen aus Clemens Protr. 30, 2. 7 und 53, 2. 3.

19) Geffcken, Zwei griechische Apologeten, S. 249, verweist auf Clemens Protr. 56, 5. 6.

20) Der griechische Text ist nach der Ausgabe von O. Stählin abgedruckt, Clemens
Alexandrinus I 1909; für den lateinischen ist neben der Ausgabe Ruinarts die der Bollan-
disten zugrunde gelegt, ASS. Oct. IX, 546fF.; die dort notierten Varianten (besonders des
cod. B) sind in den Text gesetzt, wo die Parallelen des griechischen Textes dazu rieten.

Erwähnt sei noch, daß es auch hier eine kürzere Form der Akten, ohne die Reden, gibt:

ASS. Oct. IX, 539.
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Clemens Alexandrinus Acta S. PhilippiP, . .
-"^ -"^ Philippus'

rotrepticus su *> Rede
'S*

53,2, ot^a «Vk» ^'^9 iXsyjcTixbv xat 8. Hie est ignis ille diuinus,

dsL^LÖccifiovLag latixöv iustus, factorum omnium optimus
iudex, qui ad terram defluens quod-
cumque inutile invenit exurit.

{30,7. ovTog ovv 6 'HQaxXrjg d'60 5 Hie Herculem, dum incensos

^Qos ToVs ntsvTiquovta, stTj ßsßccoxhg fieri deos putat, in amorem ex-

xatE6tQ6il)s tbv ßCov diä xfig sv Oizr] petendae mortis impegit, qui in-

stvQäg asüTjÖEv^Bvog. felix in Ideo monte eombustus
est. et Aeseulapium medicum in

30,2. o'ÖTog ^sv o^v %Eitai xsQav- 10 monte Cynozuridos fulminatum
vcoQ'slg £v Totg KvvoöovQbdog ö^Coig.) consecrationem mereri a gentibus

fecit; non aliqua potestate sed
poena proprio infelix commenda-
tur exitio, minus eredo putaretur

isvalere, si viveret.

53,2. rovro TÖ jtvQ xal sv "AQysi Hie exussit

VEQOV 6'hv %a.i rfi Ieqelcc JcarBg)XE^Bv

%ai rbv SV 'EcpEäat rfjg 34QTE[iidog eura quem Ephesini deum habere
ds'ÖTEQOv (lEtä 'Aficc^övccg 20 se credunt,

xccl TÖ Ev 'Pcofir] Ka7tirTd)Xiov etivve- hie Romanae urbis et Capitolium
VE^TjTcci utolXdoiig. incendit et templum.

Hie Eliogabalum pari erema-
o-bn a7ti6%Eto de ovdh xov iv ^Xs- vit ineendio; nee in Alexandria
^avÖQEcov TtoXsL SaQuatdog Uqov. 25 Serapis pepereit hospitio, arsit

namque eum templo.

Quis rogo ab his speret auxi-

lium, qui se nee possunt servare

nee fäcere? fit ab illo a quo co-

30 litur et, si ineensus subito mane
fuerit, pervigili artificis eura nocte
reparatur. numquam his itaque

numen deesse poterit, si aut ligna

facientibus suggerantur aut saxa.

53, 3. ^^TJvrißi yccQ To-O zliov^dov 85 Arsit libenter in Athenis Liberi

tov 'EXEvQ-EQEcog xat7]Q£iips rbv veav^ patris habitaeulum sciens deum
suum fulmine eonseeratum.

2 omnium] -j- et alü 8 Ideo JS Ygiae
alü 12

—

1 5 non— viveret om. B 23 /. Elio-

gabalium? 29 fit— colitur] ni ab illo fiat

a quo coluntur B 31 pervigilis alii
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Arsit et armata Minerva : nihil

illam Gorgfoneum pectus nee de-

fendit ille picturatus splendor ar-

morum ; melius illa tunc pensa
5 tractasset.

icccl tov iv jdsXfpoZg tov 'AnölXca- Similiter Delphicum ApoUinis

vog ütQÖtEQOv viQxaasv &vsXl<x, btcelxk templum primum affecit turbo

'^(pdvLös 7CVQ 6(ocpQovovv. nescio quis, post ig-nis incendit.

NuUi hie igTiis gratia interee-

10 dente colludit, sie probater iusti

ut est punitor iniusti, atque bonis

non flamma sed lux est.

56.2, ol^oi rfig aO-EÖtriTos . ' . t^g 10. Heu miseros et deflendos,

uXriQ-wg 'ovxcyg ov6Cccg ßvki^davTBg 15 qui divinitatis sacrosanctum numen
rö d-sTov. igtioratis! heu infelices vos, qui

56^4. t^ä'^o{fV,d)(iccTaioix<xl%sv6- coelestia ad terrena transfertis et

<pQovsg . . . TOV 'bjtSQovQd.vLOv ßXcc6- veritatis ignari invenitis et facitis

^itj^tj^avteg rÖTtov sig rovdcicpog otat- quod eolatis!

eö'ÖQccte trjv sdöeßsiuv, xQ-ovCovg 20

-biilv ävcdJt^ccTTovtsg ^soi^g

56.3. tC d' äXlo XQvöbg 7j ocQ- Quid aurum, arg-entum, aes,

'yvQog rj addpiag ri öcdrjQog i] ^aXxög i] ferrum vel plumbum ? nonne ex
iXscpccg 7j XC%'oi tlfiioL; o'i)%l yij te xccl terra et nutriuntur et eonstant?
EX yflg; ov^l da iii&g ^rjtQog ixyova, 25

tTig yrjg, tä ^ccvta ravtcc Zßoc SQäg;

Ignoratis Christi nomen, quod
nee comprehendere aestimatio nee
quantum sit potest humana mens

30 capere. aut habere aliquid illa

adseritis potestatis, quae faber os-

citans aut vinolentus effecit. si

diligentius auctor expressit effi-

g-iem, continuo simulacro Uli et

33 potestas adscribitur et numen
aptatur.

3 s. illi pectoratus aln 4 illa tunc] in-

felix si aäz 8 s. nulli — sie] et sie ignis JS

II ut cf. p. 17, 17 et codd. 15 nomen
alii 27 s. ignoratis— aestimatio] ignorantia

Christi nomen inquit comprehendere vel

aestimare B 30 aut] cur B 32 vinosus

alii 33 auctor] subito alii (/. solito?)

35 nomen alii



46 E. Klostermann und E. Seeberg [i6]

Domuum vestrarum sive villa-

rum aedificia tota sunt numina.
quotidiana ergo vobis sunt blas-

phemia et quotidiana peccata.

5 cum ad usus domesticos ali-

quod lig-num incenditur, dei vestri

corpus exuritur. qua te enim
in hoc crimine excusatione de-

fendis? dicis „lignum illud non
10 erat deus"? respondebo tibi „sed

esse poterat, cum placuisset arti-

fici". ne adhuc quidem in quibus
sitis tenebris pervidetis?

56, 5. icaXbg 6 ÜKQiog Md'og, Bonus lapis Parius: numquid
a/LA' ovdana noeetd&v. 15 si sculptus est, bonus poterit esse

Neptunus?
zaXbg 6 iXstpag, äXX' ovösTtco Bonum ebur: numquid pul-

'OXviiTtLog crius illud expressus in eo lupiter

fecit?

7CQO<(^6yrjXd'£v ri rB%vri, iJtaQißsßXri- 20 Haec bene cupidi artifices in-

xai tb ^X'^ficc i] vÄr], xal tö 3irylot5-

6tov xfig oi)6tag TtQog jisv rb xsQÖog

aychyuiov, [lovca ds rra fy^'^fiati yi-

VBxai ösßdöfiiov.

56, 6 . . . yfj E6TIV ...

yf^v Se iyG) Tccctstv, o'b jtQoexvvstv

[IS^SXSTTJXCC.

venerunt, ut cuicumque metallo
vultus aptatus pretium magis effer-

ret, non potestatis gratia sed
aestimatione mercedis.

>5 Ex terra ergo sunt omnia,
quam calcare non adorare de-

bemus; nobis enim iÜam ad pos-

sidendum deus fecit, vobis ut video
deos illa generavit.

30

21.

89, 2. tovr avxb yccQ xoi xb xccX- Breviter tibi et his qui ad-

Xlgxov xg)v ky%siQoviiBVG)v ißxiv^ sistunt, o praeses, dilucideque

istodal^ai "biiZv cog ccTcb {laviccg xccl 35 monstrabo, quod ex vanitate mi-

xov XQi6a%'Xi0v xovxov s&ovg kyn- serabili facta est odiosa tibi pie-

eiqd'Yi ri &€06sßsia' o-ö yäg av ifii- tas. nam unde est, ut veritatem
6'^&rj xoxs 7) ästfjyoQE'ö&rj falsitas, innocentiam malevolentia,

postremo homo hominem festinet

Hermes'
Rede

I s. domuum — numina] et domuum va-

riarum seu viUarum aedificia fiunt etiam

numina vestra J? 15 sculptor eins bonus
est aln 27 illa ah't
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ayad'bv roGovrov, o'ö ^st^ov o'bdsv adpetere? quid enim simile homini
an Q'BOv dsdcoQrjtccc 7ta> tfj xmv av- deus aliquando formavit? sed
^•QthTtciv ysvdöEi,, sl [i'^ conatus est diabolus opus caeleste

6vvuQXcc^6[iEV0L rra s&st^ W/*«^«'?
violare: invenit illa, quae Colitis,

slrcc {isvtob djtoß'öeccvrsg xä ättcc 5 et servos iuris sui sacrificando vos

89, 3. orov ZucytoL 0xXr]Qccvxsvsg fecit; nam ut subito equi ferven-

dcprjVid^ovteg ro-bg ^aXivo-bg ivda- tes insania, non obtemperantes
Kovtsg, ccTtscpEvysts to-bg Xoyovg^ccoto- lupatis, aurig-a contemto, relicto

6ai6a6Q'ai ^ihv toi>g '^VLÖxovg {jfjLßtv salubri campo, mortis ignari ad
rov ßCov STtLTtod-ovvTsg, istl de roxjg 10 praecipitia festinant, ita vos ipsos

XQrjfivoijg r-^g aTCco^sCccg xjstb rijg praecipitastis insania et praeter-

ävoCag (pE^öfiEvoi ivayij tbv ayiov misso dei verbo consilia diaboli

b7Cs?.a(ißccvsts rov Q-sov Xöyov. .... scelesta tenuistis.

go,i.xal 01)71 lb6TS 03g ytavrbg^&Xlov ' Haec est itaque caelestis vera
tovto ccXrjd'sg, otu ccqcc ot ^sv äya- 15 sententia, ut bonos ac pios gloria,

-ö-ot. xal &so6eßsi:g dyad"r}g t-^g a/iot- malos persequatur infamia, atque

ßTJg te-ö^ovrcci täya&bv xEtLiiTjaötsg, ut Ulis merces, ita istis poena
ol de ix xSiv ivavzLcav Ttovi^Qol xfig succedat. sie

xaxaXXijXov xificoQCag. aal x& ys üq-
%oyxi xr^g aanCag ixtjQTrjxat xöXaßig' 20

ccüieiXeI yovv wdxGt 6 ^Qog^tjxrjg Z,a%a- propheta Zacharias eloquitur di-

^lag f^ETCttLiitjecct cens: „increpet in te dominus,
satan, increpet

iv 60I 6 ExlE^ccfisvog xrjv 'Ieqov- in te qui elegit

6aX'^[i • o-dx idoi} xovxo dccXbg e^e- 25 lerusalem ; nonne hie torris obustus
67ta6iLEvog EK stvQÖg;''' xCg ovv abstractus de flamma est?"

Exi xotg ävQ'QcoTCoog i^QE^ig syxEiXccc quae ergo adhuc hominibus est cu-
Q-aväxov £icov6Lov ; xC 8e tc3 SakS) pido qui ad lignum obustum ac leti-

T^ ^ccvaxfjgjÖQG} xo'Öxg) ^QoöütscpE'ö- ferum confugistis, cumque pariter
yaeiv, (ie&' o-ö xccxaipXEX&tjöovxcci, so ardeatis, liceat brevissimum in-

i^bv ßiGivui xaXcbg xccxä xbv dsöv— firmae lucis circulum sie trans-
igere, ut ad bona lucis aetemae
veniamus.

91, I. IdEta Xig 'biicbv rovs naQä Vos autem qui cum ingenti
xolg EldtoXotg XccxQE-öovxag, 7c6(iy qv- 36 inluvie vestis et corporis, capillis
x&vxccg, ied-ilxt stivccQä icccl xuxeq- sordidis ac dimissis tumulos et tem-
QCoyvCc^ TCKd^vßQVfiEvovg, .... SQya pla observatis et carceres, videmini
SEtxvtivTag xcbv eidchXcav xä xE^Evrj mihi deos vestros non colere sed
xdfpovg xiväg ^ dEß^caxiJQia, ovrot lugere, et ante iudicium poenam
fiOL do«oi5^t stEvd'Elv, oi} ^gifiGiiE'ÖELv 40 iam sustinere peccati.

22 Zach. 3, 2 22 Zach. 3, 2

27 s. adhuc , . . qui] adhuc vobis . . .

qui B (/. adhuc mortis . . . quid?)

29 s. /. cum quo pariter ardeatis, <cum> li-

ceat? 30 licet a/« 36 dimissis] -}- quibus
alü' tumulos et] /. ut tumulos.?
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Toi^g &eovg, sXsov (iciXXov 7] dsoöe-

ßsCccg cc^ta xsjtov&öreg.

91, 2. Tcal ravta ÖQcbvTsg eVt Quid haec videntes in caeci-

rv(pX(6ttBtE xkI ovxl . • ^uratpav- täte consistitis nee ad liberatoris

^s6%'s ... 5 vestri auxilium convolatis?
67cl tbv sXeov rbv e| o'Öqccvcov;

92,1. sltcc Kvvsg }iBv rjÖT] tcstcXu- Canesdominum odore.vestig-ant,

vriiiivoL öd^atg QivrjXcctovvtsg a^C- etauditorectorissibiloequus,quem
%vEv6ccv tbv ösiSTtötr^v, %al iTCTtoi rbv ignarus paulo ante proiecit, inqui-
dvccßdzrjv K7to6si0d^svoi evC Ttov 6v- 10 rit. praesepe agnito bos concurrit

Qiyiiaru 'bni^Kovöav rra dsajcötri. ad dominum et asinus stabulum
„syvG) da," cprjßt, ,\ßovg rbv jcrrjacc- possessoris invenit. Israel domi-
(isvov xal 'ovog rrjv qxKtvriv tov %v- num solus igfnorat iuxta quod lec-

qCov a-dtov, tum est „Israel non me cognovit",
'IdQcc^X dd ^s ovx syvca}' 15 omnium dominum, nee timuerunt

iudicium iusti. per undam pereant,

sieut sub Noe. aliorum vero in

solitudine genua sunt soluta. alios

ignis exussit ideo, quod praeeepta

20 nemo servabat.

II Jes. 1,3 lOss. Jes. 1,3

3 qui aZn 15—20 omnium — servabat]

dominum suum, dominatorem omnium, unde
et iusto iudicio dei alii eorum in solitudine a

serpentibus perierunt, alii ab igne exusti

sunt, alii subito terrae hiatu absorpti sunt;

sie ergo restat et vos aetemaliter perituros,

nisi recedentes ab idolorum cultura deum
qui in caelis est colere et adorare velitis B

In diesem Falle seheint wirklich kein Zweifel möglieh: für die

Reden dieser Acta Philippi ist irgendwie eine Anleihe bei der alt-

christlichen Apologetik gemacht worden.21) Aber liegt die Sache bei
den Reden der Acta Catharinae deshalb ebenso? Auf den ersten Blick
mochte ja Rendel Harris die von ihm herausgeschälten Stücke für

Teile eines Ganzen, und zwar für Reste einer alten Apologie an-

sprechen. Fehlte auch der in solchen Werken meistenteils vorhandene,

21) "Woher stammen aber die Stücke, die in unserem Clemenstext keinerlei Parallele

haben, wie z. B. die Nachrichten über den Brand des Tempels des Eliogabal und der

Minerva (vgl. dazu Führer a. a. O.).'' Woher der oben nicht mit abgedruckte Anfang der

Philippusrede mit seiner eigentümlichen Ausgestaltung der "Wundererzählung von den sizi-

lischen „Frommen", die hier nicht zwei Jünglinge sind, sondern entsprechend dem von
Philippus vorher behandelten Fall der Töchter Loths (^ac ne in solo Oriente prius se ig-nis

astenderet , in Sicilia quoque atque in Italia -visa est res digna miraculo etc.) als zwei

virgines vorgeführt werden, während der Ort nachher doch Piorum locus heißt? "Woher

endlich die Oratio Severi, das Gebet eines anderen Gefährten des Philippus (c. 12) auf

dessen Eigenart die Archäologen längst aufmerksam geworden sind, vgl. K. Michel,
Gebet und Bild in frühchristlicher Zeit, Leipzig 1902, S. 25.
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aus juristischen und moralischen Gründen erhobene Anspruch auf

Toleranz, so waren um so deutlicher die beiden unentbehrlichen, kon-

stitutiven Gredankenreihen vertreten, durch die der alte Apolog-et auf

die öffentliche Meinung- zu wirken sucht: die negative, eine scharfe,

wenn auch unselbständig und kritiklos g-eführte Polemik g"eg-en die

heidnischen Kulte, und die positive, eine lehrhafte Darstellung und
Rechtfertigung des Christenglaubens. Aber, wenn schon unser Hagio-

graph dies beides aus einer Quelle schöpfte, muß diese Quelle denn

gerade eine altchristliche Apologie aus der Zeit zwischen Quadratus

und Theophilus sein? Muß der Fall nicht vielmehr nach dem der

Artemii Passio des sonst unbekannten Johannes von Rhodus beurteilt

werden^^), der nach Batiffols und Bidez' Feststellungen ein älteres,

noch heute vorhandenes Martyrium seines Helden erweitert hat, in-

dem er außer kirchengeschichtlichen Auszügen auch noch solche aus

irgendeiner späten apologetischen „Sammlung" einschaltete. ^^-2*)

Kurz, ob die Reden der Katharina tatsächlich auf eine Apologie des

2. Jahrh. zurückgehen oder nicht, darüber wird schließlich nicht über-

lieferungsgeschichtliche Analogie oder formgeschichtliche Betrach-

tungsweise, sondern nur der Inhalt selbst entscheiden.

IV
Es ist schon oben gesagt worden, daß die Hypothese von

R. Harris auf den ersten Blick besticht; und sie tut das vor allem im
Hinblick auf die eigentümliche Überlieferung der Aristides-Apologie

und auf den längst beobachteten „formgeschichtlichen" Zusammenhang
zwischen Apologetik und Martyrienliteratur; sie wird freilich schon
fraglicher, wenn man das Verhältnis, in dem die einzelnen Textrezen-

sionen der Passio Catharinae zueinander stehen, ins Auge faßt. Und
man muß es bedauern, daß R. Harris selbst die uneinheitliche Gestal-

tung, in der die Überlieferung dieses Martyriums vorliegt, nicht in

den Kreis seiner Erwägungen gezogen hat. Es ist bereits augen-
scheinlich geworden, daß der vom Metaphrasten aufgenommene Text
eine glättende und ausgestaltende Fortbildung des in allem kürzeren und
gedrungeneren Textes Vq ist; aber die Wahrscheinlichkeit spricht nun
auch dafür, daß diejenigen Formen der Überlieferung, in denen die

„Virgilische" und „rhetorische" Katharina ihre Reden hält, die ur-

sprünglichen sind, wobei freilich Vb durchaus nicht älter als Vc zu

22) ASS. Oct. VIII, 856 = Migne S. G. 96, 1251, später in der gewohnten Manier
überarbeitet von Symeon Metaphrastes = Migne S. G. 115, 1159.

23, 24) Schon der Titel der Passio weist daraufhin: 'TffOftvTjfta Tjyovv i7t£^iqyr]6Ls rov
(laQTVQiov rov icylov Kai ivd6^ov [LSYocXo^ccQtvQog kccI &Dcv[iKVOVQyov uiQTsaLov evXXsysv
a^b Tfjg k'ifii'krißiaaTLv.^g loroqiag ^tXoaroQyiov xal aXXcav tlv&v naga
'loactvvov fiovaxov rov "Fodiov. Vgl. P. Batiffol, Rom, Quartalschr. III, 1889, 8.252!?.

und besonders J. Bide z in seiner Ausgabe von Philostorgius' Kirchengeschichte, Leipzig 1913,
S. XLIVfF. Bidez hat dabei bereits auf das Martyrium der Katharina hingedeutet (S. LI)

und hierin Peeteirs' Zustimmung gefunden (Anal. BoU. 26, 7).

Königsberger Gelehrte Gesellschaft, G. Kl. I, 2 2
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sein braucht, während V^ als Epitome der längeren Textform — sei

es Vb oder Vc — anzusehen ist.^^) Es liegt danach also nicht so, daß
sich schon aus der Form der Überlieferung- die Annahme empfiehlt,

in diesen Reden den Niederschlag- alter Quellen zu erblicken. Zur
Sicherheit freilich kommt man auf diesem Weg- nicht; denn auch der
Umstand, daß in der vom Metaphrasten wiederg-eg-ebenen Textrezen-
sion auch diiese die ang-ebliche altchristliche Apologie reproduzieren-
den Redestücke stilistisch geändert und inhaltlich erweitert sind,

brauchte an und für sich noch nicht die Hypothese von R. Harris
umzustoßen. Und doch kommt man schließlich zur völligen Ableh-
nung dieser Hypothese, und zwar um so entschiedener, je mehr man
sich in die einschlägige Literatur einarbeitet. Welches sind die

Gründe, auf welche wir dies Urteil stützen können?

Unter den Zitaten, die sich in den in Betracht kommenden Re-
den der Katharina befinden^ß), steht ein in seiner daktylischen Form
wohl an manche- der Carmina des Gregor von Nazianz^'^) erinnern-

der Vers, der dem Apollo in den Mund gelegt wird. Hier fallen

einem sehr bald die Worte auf: 'O de TtccO-hv Q'sög s6xl, xccl oi) ^sötTjg

std^Ev avxiq' äficpco yccQ ßQovödco^og aal afißQotog. Und man fragt sich

unwillkürlich: Sind das altchristliche Vorstellungen? Kann hier also

altchristliches Gut verborgen sein? Gewiß, wir finden z. B. schon bei

Ignatius ad Rom. 6, 3 den Ausdruck von dem Ttix&og tov Q'bov ^ov^^;
und es wäre nicht schwer, ähnliche Wendungen modalistischer Ge-

25) Die Argumente dafür sind bereits in Abschnitt II unserer Untersuchung vorge-

legt worden. Nur darauf darf vielleicht hier noch hingewiesen werden, daß man wohl noch
die Absicht der Verkürzung und ihre Ursache in der Vc geradezu entgegengesetzten Er-

klärung der Katharina bei Va cap. 1 1 ausgesprochen finden kann : Tcüaccv ovv ßvl,XoyLG[iS)v

iSiav xccvalsiipaßa Tfjg (loag&g Kai ScTtazeävos Gocpiag rmv ccno yfjg cpavovvvcov moLrjTööv

vfi&v v-al qrirÖQtov . . , ccvrrjv aot rrjv aXrj&ivrjv -nal Tcdvra vovv VTtSQd^ovßav xriQv^a>

Gocpiav. Dementsprechend zitiert Va nur David, d. h. Psalm II4, 13; 134, 16. — Man
könnte freilich auch die Entwickelung der Texte in umgekehrter "Weise vollzogen denken;

so also, daß Va das Fundament wäre, aus dem Vb und Vc hervorgegangen sind. Denn
auch Va hat an den entscheidenden Stellen Reden, die Katharina vor dem König und vor

dem Rhetor hält; und zwar sind diese Reden wie Keimzellen, an die sich die eine alt-

christliche Apologie verwertende Ausgestaltung in Vc sehr wohl anschließen könnte.— Hin-

zuweisen ist auch darauf, daß die Vorstellung vom fidgTvg bei Va und Vb als dem die

Erscheinung Christi vor dem Ende schauenden und erlebenden Jünger Christi rein und
kräftig ausgeprägt ist, während sie bei Vc abgeblaßt erscheint, ebenso wie das letzte Ge-

bet der Katharina zu Christus bei Vc in seiner bildhaften Anschaulichkeit einen späteren

Eindruck macht. — Daß zwischen Va und Vb ein engerer Zusammenhang besteht, zeigt

sich wohl auch darin, daß hier in beiden Fällen ein Athanasius oder Anastasius als Schrei-

ber des Martyriums erscheint, während Vc davon nichts weiß.

26) c. 6 u. c. II bei Vc ; c 4, c. 10, 11 u. 12 beim Metaphrasten.

27) Vgl. Migne S. G. 37, S. 403 ^- 406.

28) Vgl. etwa noch Eph. 7, 3.
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dankenführung" in der altchristlichen Literatur nachzuweisen, 2^) Aber
es ist von diesen Wendungfen doch eben prinzipiell verschieden, wenn
in unserem Vers auf das Leiden und Nichtleiden des sterblichen und
zugleich doch unsterblichen Gottes reflektiert, und wenn dazu zwi-

schen d-sög und d^sörr^s unterschieden wird. Und man fragt sich

wiederum: Sind das altchristliche Vorstellungen? Wird nicht hier

vielmehr die Zweinaturenlehre vorausgesetzt und dabei auf das Pro-

blem des Leidens Christi reflektiert, wie es sich aus den letztlich im
Oottesgedanken w^urzelnden Gegensätzen zwischen der antiochenischen

und alexandrinischen Christologie ergeben mußte?
Wenn sich der christologische Gegensatz vor allem an der Frage

nach der Geburt Christi veranschaulicht hat, so hat er sich doch auch
von Anfang an und später mit steigendem Nachdruck in der Frag"e

nach dem Subjekt des Leidens Christi ausgedrückt. Und das Pro-
blem unseres Verses selbst: Hat Gott gelitten oder der Mensch? Und
die Antwort, daß zwar der Leidende Gott war, ohne daß doch seine

Gottheit gelitten hat, ist nur dort möglich, wo die Fragen der Zwei-
naturenlehre mit ihren begrifflichen Konsequenzen im Zentrum des
theologischen Denkens stehen.

Dementsprechend spielt das theologische Problem des Leidens
Christi bereits in den brieflichen Auseinandersetzungen Cyrills mit
Nestorius eine Rolle ^°) und tritt auch in der späteren Schriftstellerei

des Nestorius deutlich hervor.^^) Es wird genügen, wenn wir zum
Beleg je eine Stelle aus einem Brief des Nestorius an Cyrill und
des Cyrill an Kleriker Konstantinopels anführen: ^xccd"^g (lev ^sött^tl,

naO'Tiths 8b tfi rot) ßcbiicctog cpvdst. Und: 'ßg ds :jtoZ2,ccxig sl'Ttofisv, ij äyCa

övvodog avxbv scpri xccd'stv tbv Xöyov, tbv öl oi) tä Ttdvra iysvEro,

na^-Eiv ds öaQzl xccrä rag 'yQa(pdq.

Schon früher hat ApoUinaris gelegentlich das Problem behandelt,
wie der Satz aus der aarä [iSQog stoötcg beweist ^^): 'OfioÄoyovfisv t6

ndO-og tov üvqCov xatä 0dQxa, und in seiner Schule tritt das Problem

29) Z. B. Zephyrin beiHippolyt, Refut. IX, 11, -wozu Harnacks Abhandlung „die äl-

teste uns im Wortlaut bekannte dogmatische Erklärung eines römischen Bischofs" (S. B. A,
1923, VII) zu vergleichen wäre. Siehe femer die Zusammenstellung bei Anastasius Sin.

Viae Dux XII (Migne S. G. 89, S. 196 f.)

30) Mansi IV, 893 u. I164; vgl. auch die charakteristische Bemerkung des Timotheus
Älurus bei Leontius von Byzanz (Migne S. G. 86, I, S. 276) über Cyrill von Alexandrien:

xal o ys odQKl nccQ'slv tbv ^sbv ccTCOcprivdiisvog %6yov rovrccvriov (priclv ovdsvl TQOjtca

31) Liber Heraclidis ed. Nau S. 204: Si tu dis la verite que dieu est impassible dans
un Corps passible, n'emploies-tu pas le mot impassible uniquement pour tromper, afin

qu'on te laisse nous dire et enseigner par tous (moyens) que dieu est passible et mortel,

et m'accuser sur ce point, moi qui dis que le temple de dieu est passible et que ce n'est

pas celui qui a vivifid le corps qui a souiFert. Vgl. ferner S. 199, 219, 230 und Loofs,

Nestoriana 235/6. — Auch Proklus von Cyzikus erörtert bei Mansi IV, S. 677 unsere

Frage im Nestorianischen Sinn.

32) Bei Lietzmann, Apollinaris S. 78; vgl. fragm. 95, S. 229.

2*
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mit steigender Deutlichkeit in den Vordergrund, wofür wir uns etwa
auf folgendes Fragment berufen können: Non adest separatio divini-

tatis et humanitatis, dum ipse fuit in cruce.^^)

Das erste also, was für uns aus diesen flüchtigen Überlegungen
resultiert, ist dies: Die Verse sind nachchalcedonensisch oder doch
zum mindesten auf dem Boden der Zweinaturenlehre oder in der
Zeit der christologischen Klampfe entstanden.

Aber wir glauben, den Kreis noch enger schließen und das gei-

stige Milieu und damit die Zeit dieser Verse noch genauer bestim-

men zu können. Das Problem des leidenden Gottes — wer hat für

uns gelitten, der Gott, der Mensch oder der Gottmensch? — ist wohl
selten so eifrig behandelt worden wie in einem aus Anlaß des
theopaschitischen Streites entstandenen Corpus antimonophysitischer

Briefe, das verschiedene an Petrus FuUo gerichtete, aber gefälschte

Briefe enthält.»*)

Wir wollen einige Stellen aus diesen angeblich an Petrus Fullo

gerichteten Briefen hersetzen, um unser Urteil zu erhärten. El dh

xcil ciTtad-Tis 'T] tQLKs, 3tög 6 &£bg Xöyog ejtad'ev {jTtsQ ri^cov; si 8b oxjk stccc&s,

Ttcjg Tj STSQa cp-ö&ig r^g ßa^jchg ovx STtcC'd'a; %al sl atäv rb %<k&%ov xtiöröv,

7tß)g 6 Q'Bog Xoyog ov aviötog^ (n:ci6%cov öaQzC; bI ös 7ed6%EL öagxl 6 ^sög, TC&g

o\) nä6%Ei Q-Eoxriti^^); oder: Uv indiSdönEig a-dro-bg ybii kiyELv tov xvqcov

'Iridovv Xqiijtov tov vlbv rov d-BOV tbv ßtKvgbv -bTtopiE^EvriTcavai,' 6g eöti

&£bg xarä rr^v stc d'Eov xccl ctatQbg TtQoccicovcov xkI dytad-fj Ysvvri6iv, xal

ccv&Qco^og 6 ccdrog xaxä triu e^ E6%dxcnv 'fj^BQ&v yEvviqGiv, xa^ ^v xccl tb

Ttd'd'og vTtefisivBV dkX ort 6 Big x'^g XQiddog dTcid-avBV, og sdxiv ccvxbg 6

&-Bbg Xöyog.^^)

33) Fragm. 189, S. 321 Lietzmann; vgl. auch fragm. 186, S. 319, sowie die von Cyrill

ad reginas zitierte Stelle aus Pseudoathanasius de ine. dei verbi (S. 306 Lietzmann): &sbv
. . . 6{Lo7.oyovyb£v stvcci tbv M^J^tov vfjg dol^jg tbv ißvavQßi^Bvov^ ferner S. 297: Avrbv
axa&fj, avtbv ncc&ovva und S. 292.

34) Vgl. G. Krüger, Artikel Theopaschiten P. R. E» XIX und E, Schwartz, Acta

conc. oec. II, S. VfF. — Über die Stellung der Monophysiten selbst zu dem Problem vgl.

die bei Migne S. G. 86 I, S. 277 fF. abgedruckten Fragmente, bes. S. 284 B : Quare et affir-

mamus cum magno apostolo Petro Christum^ passum. esse in came, quamquam in spiritu

viventem; passum corpore, in quo erat divinitus. Nee dicimus quidqUam passionum ad dei—

tatem usque pervenisse; id enimvero potius negamus; sed deitatem cognovisse passiones

dicimus, quae corpori inferebantur. Dazu s. etwa noch Severus Ant. adv, Julianum Halle,

bei Mai, Spicilegium Romanum X, l69fF.

35) Mansi VII, S. 1113. Vgl. ibidem: Kai st ng (pigsi rag dvo tov XQtatov (p-ußsig,

7.£yo3v &EOV na&6vtcc aag^l Kai ov na&ovta Xqigvov aaQvX yiatcc tbv aicoGtolov,

v.a&aiQsLsQ'a.

36) Mansi VII, S. 1044. Vgl. S. 1040: 'JETtst ovv -AaQ-b Xoyog b (lovoysvrjg tov &sov
vibg ovx Tjdvvato stg Idiav ovGiav Tfa&stv, i'va ^rj slg tr]v tov TtavtOKQÜtoqog Q'sov Kai

Ttatgbg tb nd&og Xoyia&siri ((lia yccg •ö'sÖ-ctjs ytatQog v.al viov Kai ayiov TCvsv^iatog,)

Ttdßj^sL tb ysyovbg iSiov tov loyov ^iiipvxov 6m[ia. S. I124: Xqißtbv yccQ Xsycov, tbv tov

&SOV navtoKQcctOQa vlov, tbv atavgbv iTCOfisfisvriKivat, tci ^KatSQa Xiysig iv tat ivi,

triv TS avtov 9's6trita, «aö"' iqv Q'sog ißtiv ana&ijg, xal o^oovaiog tov &sov Kai natgog'

Köcl av&QcaTCog 6 airbg &vrit6g, Kai oiioovciog ff} nagd'Byco firitgL. Tb yäg %iysiv tbv
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Es ist nicht ganz leicht möglich und würde wohl auch methodisch
nicht zweckmäßig sein, wollte man den Versuch machen, durch ge-

naue Interpretation den christologischen Standpunkt des Verfassers

des ApöUoorakels zu ermitteln. Wir vermögen also nicht zu sagen,

ob er zu dem 6 &ebs e^ud'ev iv tfj öccqxC gestanden hat, oder ob er

etwa, wie es wahrscheinlich ist, näher an die Antiochener heranzu-

rücken ist. Nur darauf wollen wir aufmerksam machen, daß die dem
Orakel zugrunde liegende Gliederung von dem Leiden Christi lind

von seinem Wirken wieder auf Vorstellungen und Probleme führt,

die gerade auch im Lauf des christologischen Kampfes formuliert

und im 5. und 6. Jahrhundert häufig gebraucht worden sind. Wir
brauchen zum Beleg dafür nur auf das Henotikon zu verweisen:

'Evbg-^yäQ slvaC qxxfisv rd te d-av^iara ocal rä 7!;cc-d"rj aTtSQ sxov<3L(x)g

'bnefisiva 0ccqxC^'^), oder auf die Anathematismen des 5. ökumenischen
K-Onzils ^^) : El' rig Xsysi ccÄXov sivai rov ^sov tov &ccv[icctovQ'y'i]0avta

xal äXXov %ov Xqlötov röv Jta-S'dvr«, ri xov %'sov Xöyov ßvvEivai, Xsysi xS)

Xql6xg> fsvo^sva i% yvvaixög . . . dcXX! o^v^ eva xccl xov atitbv xvQtov iifi&v

'Ifjöovv Xqi,6x6v, xov xov d'sov Xoyovy ßaQytcoQ'Bvxa. xccl svccvd'QCJTttjöavxcc,

ästBQ BKOvöCcog 'bitdiiEivB 6aQy.C^ 6 xoLovxog ccvdQ'S^a eöxco.^^)

Da wir, wie gesagt, denVersuch einer genauenFixierung des dogma-
tischen Gehalts unseres Orakels ablehnen zu müssen glauben, müssen
wir darauf hinweisen, daß die Frage nach dem Subjekt des Leidens
Christi auch im 6., 7. und 8, Jahrhundert des öfteren erörtert worden
ist, wobei die , Verschiebung der „Orthodoxie" nach. dem Monophysi-
tismus hin charakteristisch hervortritt. Wir berufen uns dafür auf
Leontius von Byzanz^*): Xql6xov ovv jcaQ-ovxog -bnaQ rjiicov d&Qxl, xaxcc

XOV an66xoXov IIsxqov, öt^Iov d)g %al d'ebg 6 Xöyog ov% dyg xb ^EQog aXX
cog 6 Xgiöxbg Xiyoixo Ttad'slv. ovxovv d'iIXov d}g xb öccqxI ovxs d)g öl'

OQyccvov TCa&OJtoiov SLQTjxat ovxe {i'^v Sg ^SQog ovßrjg xov d'EOv Xöyov
XCC&' axjxbv vooviiBvov iv tc3 XBys<5%'av „"Ö d-Bbg Xöyog STCad'E daQxC"^.

"£l07tBQ (pCC^EV OXL 6 ÖEiVa %Q06B7tXai6E XG) 7Co8C^ Iq EXQE^dß&T] Xfj %EiQC.

Kai XsyovtEg yäQ xbv d'Bbv Xöyov XQi6xbv voov^ev ^Bxä xijv evaxSiv xgjv

iva rfis TQidSog Tta&stv, dsiKwöLv cuvrov rbv Xöyov nu&rixöv, iav ovv 6 Xoyog Ttccd'rjToS}

dfioicag nccl ö nariqq. Vgl. ferner den Tomus des Proklus von Konstantinopel ad Armenios
(in acta oec. conc. II, S. 192 Schwartz).

37) Euagrius, Kürchengeschichte III, 14, S. 113 Bidez und Parmentier.

38) Mansi IX, S. 377; vgl. auch hierfür ApoUinaris von Laodicaea fragm. 108, S. 233
Lietzmann; wahrscheinlich ist ApoUinaris der Urheber dieser Vorstellung.

39) Vgl. auch Eustathius Mon. in seiner gegen Severus geschriebenen ep. de duabus
naturis (Migne S. G. 86 I, S. 916 B): 'O ayiog SLÖo'hg xcc MCi&iq(iccTa ry aag^al %dcI rcc &av-
(lara rä &sg), %tt>eis Tcderjg itEQiEQyoloyiag, xag fpvasig ttjv aa.Qv.a nccl rrjv ^s6vr}ta ivor^-

Gsv Kai ravrag slxsv SlcckqIvsiv SrjXovöri vfj inivoia. Vgl. femer das Glaubensbekenntnis
des Paul von Konstantinopel (647) bei Hahn S. 345.

40) Adv. Nest. VII, 11 (Migne S. G. 86 I, S. 1768). Dazu stellen wir das monophysi-
tische Symbol des Pseudogregorius Thaumaturgus (Hahn S. 282): EU xig UyBf aXXog 6

Ttud'oav Kccl äXXog 6 iltj ncc&dav, Kccl {irj ofioXoyst aijxov xbv ccTtcc'd'fj &£6v löyov xai ax^tn-
xov ßa^vX iditt Ticc&ovxcc axQdxxcag . . . ccvd&succ ^Gxca.
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(fdöscDv ccsi, aal Sg XQi^tov [iSQOg qjaiisv rriv öccqxcc xad^ i^v stccQ'stv xal

xbv Q'sov XÖ70V hg Xqlötov XEyoybev. Dazu stellen wir eine Bemerkung-
des Johannes von 'Daxa.SiSka.s^^): "ETtaQ'sv oijv 6 XQcöTÖg, iv S-öo cpt^&sßiv

03V, rjj 7ccc^7]rf} tf^ösi s6tavQ(h%-'ri xs' öccpxl yäQ etcI 6tccvQov ixQSfiäto

%al o'v &E6rrjrv , . . Ovxovv ovdh d'vo cpvösig iöt()CVQcb&"rj0av, ccXX BysvviqQ'ri

6 XQL<3tbg ^toi 6 Q-Eiog Xoyog dvav&Qcoütijöag, sy£vv7]&7] öccqxC, iötavQcod'r]

öKQxC^ STCccd-E €aQX.C^ aTtcc&ovg fiEvvcc0r]g a\)TOv TTJg ^EÖtTjtog.^^y

Wichtiger aber als diese Nachweisungen scheint uns — und
darauf werden wir noch in anderem Zusammenhang zurückkommen —
zu sein, daß die Geschichte von Barlaam und Joasaph ein lebhaftes

und aktuelles Interesse für das gleiche theologische Problem, übrigens
mit ausgeprägt antimonophysitischer Tendenz, bekundet. X^iarbg Q-a-

vdrov yBv^dpLEvogj t^g &EÖt'r]Tog c:7ca'd'0vg xccl avQETtrov diaiiELvd67jg' o'ödsv

yaQ oXcog t&v jtcc&av trj aTCaO'Ei TtQoddcTtrofiEv <p75öEi.^^)

Diese Nachweisungen werden es evident gemacht haben, daß
das Apolloorakel nicht aus einer altchristlichen Apologie stammen
kann, sondern auf dem Boden des christologischen Dogmas, wahr-
scheinlich in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts oder im 6. Jahr-
hundert, erwachsen ist.

Wir sind nun aber auch tatsächlich in der Lage, den Ursprung
des Orakels näher zu bestimmen. R. Harris hat das Apolloorakel
in der Orakelsammlung aufgefunden, die Bentley in seinem Brief

an J. St. Mill aus einer Oxforder Hs mitgeteilt hatte. Weiter kommen
wir, wenn wir die Untersuchungen zum Orakelwesen verwerten, die

Bure seh in seiner Schrift Klares gegeben hat. Dort steht in der

von ihm edierten Theosophie des sog. Aristokritos, den ^QV^l^^''

rcbv ^EXlrjVixav &s&v, unter Nr. 16 (S. 99) gedruckt, ein ^QV^i^^f^S des

Apollo, der sich als der in der Passio Catharinae unterdrückte oder

41) De fide orth. IV, 8 (Migne S. G. 94, S. I116 A),

42) Dazu s. de fide orth. III, 26 (a. a. O. 1093): 'latiov §s ort &sov (jusv gccqkI ncc-

&6vrcc cpaiiiv, d'sorritcc dh ßccgvl Tca&ovaav, ^ ^sov Sicc 6ciQv.bg Tca%'6vxa, ovdcc^&g.

Vgl. ferner Job. Maxentius dialogi adv. Nest. II, 13 fF. (Rßgne S. G. 86 I, S. 145 fF.) und II,

21 (a. a. O. S. 153), lustinian adv. Monophysitas (Migne S. G. 86 I, S. 1129 A), Eusebius

von Emesa, Fragmenta (Migne S. G. 86 I, S. S4oB/Cf.), conc. Const. 553, can. X (Mansi

IX, 384: Ei' n? QV% 6\L0%Qy£t tov ißtavQmiiivov ffapxl xvqiov fjii&v 'Iriöovv XQietbv

slvai Q'sbv aXrjd-tvbv Hai kvqiov ri~]g doirig not iva rijs ccyLccg XQidcdog, 6 rotovtog &vd-

S-Sficc UGTca), Anastasius Sin., in seiner Auseinandersetzung mit den Monophysiten aller

Art, viae dux, fortgesetzt, z. B. Migne S. G. 89, S. 204 A.

43) Mjgne S. G. 96 S. 1029, vgl. S. 1061: "Ev&sv rot %al &7tcc&cog TtQoao^iiZst rm

•nd^'si rov gxoivqov, rag Sio nagtßr&v fpvesig avrov' mg ^ihv yap ccv&QcoTtog cravqovrat,

mg &sbg dk ayiozL^st rbv ^Xtov, vlovsl rriv yfjv etc. und S. 916: Kai icdwa VTCBfiaivs

rfj (pvGEt rfig aagnog, TJg ^| rjficöv avsldßsro, rfjg &sCag avrov cpvascog ccna&ovg ^stvderig.

jävo yäg cpvascov VTtdQXcov, rfjg rs &slag -aal fjg i| "j^/xräv TtQoaaveXdßsto , rj (ihv &v&qco-

Ttsia q)vatg ^nud'sv, rj 6s ^Botrig &7ead"r]g diE(iEtvs Kai ad'dvarog. 'EaravQooQ-ri ovv rfj

ßaQKl 6 KVQiog TKiäv 'ir^aorig X^tcrdg, mv dvaiidgr-ritog.
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weggefallene Anfang unseres Apolloorakels erweist.*^) Im Nachtrag
seines Buches (S. 130) druckt Buresch aus der Athener Papierhand-
schrift Nr. 32 einen Apollospruch ab, der außer dem in der Passio

Catharinae weggefallenen Anfang das hier zitierte Orakel in erwei-

terter Form bringt. Wir setzen die Verse her und verweisen für

den fortgelassenen Anfang auf die Anmerkung ^)

OLXst', ijtsC fis ßQOtbg ßiä^stccv o'i)Qcivcog cpthg'

ical 6 ÄÄ'O'cjv &8Ög i&ti xccl ov Q-sörrjg TcdO'Sv a'ött].

dd-dvatog ^vrjvog ts %-eov Xöyog, avdQOfiar] <3(icq^'

ovts cciistßoiievcav ovx hg 6%l6iv'^^^ ä(iq)(o lövtav

oijQ^ inäg äkXi^XciV ccdtbg ^ebg r^ds xal ocviJQ,

Tfdvtcc tpsQCov ntccQä nKXQog, e%G}v ds ts [irjtQog ccnavta^

dd-ccvcctog Ttaqu jtccTQÖg, B%(ov cpv6Ct,oov ccXxijv,

^rjTQog ds ^vrjtfjg GtavQÖv, td(pov, vßQiv, avLi^v

TtKV^ aficc siöoQÖcav xb xal ccucpiQ-scov xal axoi^cov,

rot; xal ScTch ßXstpaQcov aox' hxB'öato ödxQva %'BQ^d,

44) JS/Lti ocpsXsg nv^ccröv (is kccI vararov i^SQisß^'cxi,

Svarrivs ngoTtoXcov, tcsqI &sßxsGiov ysverijQog,

&(i(pi TS rriKvyitOLO navoiKpaiov ßccaiXfjog

KCcl TtVOtfis, T] TCCCVTO: TCSQt^ ßoTQvdÖV Ü'ßjrst,

o^QSoc, yfjv, ytovaiiove, &2,cc, Tccqtkqov, r]SQcc v.a.1 «vp,

1] iis xal ovK i&sXovtcc Soyicav ccjtb tcbvds dim^si

a-britt', igrificctog ds XsXsiipsTcci ovdog cccpTjrmQ. ...
ol'(iot iym, TQiTtoSEg atovajcrjßavs, oI'^st' jinoXXcav'

OL%tT^ , insl ipXoyosig <^[isyßcd^sToct ovgdviog tpcog-

— Es ist nicht unwiclitig, daß in der Passio des Artemios (Migne S. G. 96, S. 1293) sich

dasselbe Apolloorakel mit leichten Abänderungen und einer Erweiterung in die von der

Passio Catharinae verwerteten Verse hinein findet, wobei die ^qtiG(ioI ausdrücklich als

selbständige Größe angeführt werden: Tbv XQiavov avca&sv ol TCQOcpfJTai- itqov.cnr^yyBikuv,

tag v,cCi airbg XQstrvov iniaraGcci. xccl itqXXccl rffg ccvrov Ttccgovaiccg al iiccqtvqlcci. x&k
rä>v nag' ifitv Geßo^iivoav &smv, -ncd rmv ^Q-ria^iäv ccl TCQoayoQSvasLg' xcc ts SißvX'ksia

ygaiHLaTCi v.al rj rov BiQyiKiov xov'PcoybocLov noLriGig, 7)v i^stg BovKoXmr}v ovofid^sTs,

%a,l ccvTog 6 nrap* viitv ^aviia^o^svog k'JcoXXmv 6 fiavrwcos toiov&s xlvoc tcsqI Xqigxov
i^scpmvTjas Xoyov ..... •

Mi] otpsXsg Ttviiaxov (is xal vaxarov i^SQssß'd'cct,

jdvG^og' i(iäv TCQOTCoXcov, Jtsgl Q'egtcegLoio &S010

Kccl TCvoLfig, xrjg -x&vxa. nigii, ßoxgvrjSbv i%ov6rig

TsiQScc, cpcog^ Ttoxcc^O'bg xccl TdgxaQOv, riigcc xal ttvq,

"H (IS xal ovn id'sXovxa doficov ano x&vds dvmxsv
"H äs i^iol XQi%68cov Sxi XsLiCExo JiQiyivEia'

Al, ort', (iS, xQiitodsg, 0tovaxT]ßaxE, oi%st' jiTtöXXcov

Oi!%sx' , iifsl ßgotög (is ßiä^svai ovgdviog q>a)g

Xal 6 -xa&cov &s6g iavi xal ov &B6t7ig nd&Ev avrrj.

45) Statt ßj^latv schlagen wir vor, g^böiv zu lesen, ovts — ovts muß Gegensätze bringen,

was nicht der Fall wäre, wollte man e^ißLv beibehalten, axieig {ajrsxLxri ivaGig) ist ein

terminus technicus der Antiochenischen Christologie ,' der ihr oft vorgehalten wird. Siehe

z. B. Migne S. G. 86 I. S. 96 B.
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ei>T£ iLiv ayysKlri XvyQ'^ ^öXsv olo (pCXoio.

a{>rbs xcil ^Qtfvcov 7tQ6(pa6iv X'ößsv ix rov ^dov
avBQCc^ tbv d'Qijvr]6s, ctakC66vtov^ ig fpdog sJlxcov

&S ßQozbs Ed-Q'i]vr]<3S xal (bg d-ebg B^s0äa>6s.

7CSVTS TS iiXiddag xvq&v ix otivx ix6Qs60Ev

0VQE6LV iv tavccolfft' t6 yaQ &sXev ccfiß^otog ccXtct]'

XQLö'tbg ifibg Q-sög ißriv, bg ig |x5Aov i^EtavödO-ri,

bg %-dvBv, bg rcccpov '^X^sv, bg ix rdcpov ig ctöXov iigro.

Das Orakel, das wir auch in seinem ersten Teil als christliches

Produkt g-lauben ansprechen zu sollen^^) — der 0-Eei7CE6iog yEvExrJQ,

die TCvoitj und der oifgävcog cp(6g deuten auf die Trinität— muß viel ge-
braucht worden sein, wie besonders aus den mehrfachen im Codex An-
gfelicus 43 gegebenen Zitaten hervorgeht ^^); die Formen haben natürlich

gewechselt; der Text, den die Passio Catharinae verwertet hat, ent-

spricht der Form des Orakels bei Bentley und im Codex Angelicus 43
und beginnt, die Beziehung auf Christus scharf hervorkehrend, slg

/x£ ßidt,Brai ovQdviog gxbg. Daß Beziehungen zwischen der von Buresch
a. a. O. S. 130 aus einer Athener Papierhs. publizierten Form des
Apolloorakels und der Passio Catharinae überhaupt bestehen, erkennt
man schon daran, daß Katharina bei Vo — der Metaphrast hat das
nicht mehr — am Schluß ihrer großen Rede an den Rhetor, Apollo
als den ipEvdmvv^og ^EÖg bezeichnet, wie er auch in der Überschrift

des Athener Codex genannt wird. Möglicherweise hat die im Codex
Angelicus 43 wiedergegebene Sammlung von xQrjaiioC oder doch eine

ganz ähnliche auch dem Verfasser der Passio Catharinae vorgelegen,

worüber gleich zu reden sein wird; jedenfalls aber ist es von Be-
deutung, daß wir das Apolloorakel in einer über Bentley hinaus-

gehenden erweiterten Form und als Stück einer Sammlung von
XQyj^iioC feststellen konnten, die nach Neumann in die Zeit Kaiser
Zenos, also an das Ende des 5. Jahrhunderts, gehört.^^) Damit ist

der auf zwingende dogmengeschichtliche Erwägungen sich stützende

Bew^eis für das Alter des Apolloorakels durch diese literarischen

und literarkritischen Beobachtungen erweitert und verstärkt. Und
der Schluß ist unvermeidlich, daß das ganze Redestück, in dem der

XQ7j&n6g des Apollo steht, und von dem dieser nicht abgelöst werden
kann — im Hinblick auf die Berufung der Katharina auf Apollo am
Schluß ihrer Rede — mit einer altchristlichen Apologie nichts zu

tun hat, sondern frühestens ein Erzeugnis des 5. Jahrhunderts ist.

46) Volkmann (Neue Jahrbücher für Phil. u. Pädagogik 1858 S. 875) und G. Wolff,
Porphyrii de philosophiäT ex oraculis haurienda S. 23 5 f. nehmen einen heidnischen und

einen christlichen Teil an. — Auf die verderbten Stellen im Text des Apolloorakels ein-

zugehen, haben wir hier keine Veranlassung.

47) Abgedruckt in Studi italiani IV, s. S. 8 8 f.

48) vgl. Buresch, Klaros. S. 8gf,



[27] Die Apologie der hl. Katharina 57
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Hiermit drängt sich schon eine neue Frage auf: Was kann über
die Herkunft der in der Passio Catharinae benutzten Orakel und Zi-

tate gesagt werden? Läßt sich die Quelle noch feststellen, aus der

der Verfasser des Martyriums geschöpft hat? Und sind von hier aus

Rückschlüsse auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer

altchristlichen Apologie in der Passio Catharinae möglich?
Aber die Frage — oder besser die Fragen — können nur in

einem weiteren Zusammenhang erörtert werden. Und zwar handelt

es sich zunächst ganz allgemein um das Verhältnis der Passio Catha-

rinae zur Chronik des Johannes Malalas*^): Hat der Verfasser der

Passio Catharinae Joh. Malalas direkt benutzt oder schöpfen beide

aus einer gemeinsamen Quelle?

Es handelt sich dabei um folgende Zitate in der Passio Catha-

rinae: Aus Diodor, aus „einem andern von euren Historikern'*, der

Seruch als den Anfänger des Götzendienstes hingestellt hat, aus Plu-

tarch. Alle finden sich in der ersten Rede der Katharina vor dem
Kaiser und lassen sich bei Joh. Malalas a. a. O. II S. 53 ff. nachweisen,

nur daß hier die Reihenfolge insofern verändert ist, als die Geschichte
mit Seruch an den Anfang tritt, dann der Satz aus Diodor folgt und
das Zitat aus PJutarch den Schluß bildet. Sodann kommen in der

Passio Catharinae in Betracht ein Zitat aus Orpheus, das der heid-

nische Rhetor, mit dem Kathairina gleich darauf disputiert, bringt,

eine von Homer in der Ilias A 3 99 ff. berichtete Geschichte von Zeus,

ein. zweites Zitat aus Orpheus, das Katharina nun selbst anführt, ein

Zitat aus Sophokles, ein Sibyllenspruch und das bereits erwähnte
Apolloorakel. Von diesen Zitaten können wieder die beiden Orphi-
schen Aussprüche bei Joh. Malalas IV S. 73 und IV S. 75 nach-
gewiesen werden, also an relativ derselben Stelle, nur daß das zweite
Orphische Orakel bei Joh. Malalas viel ausführlicher ist. Auch das
Sophokleszitat, das häufig in der altchristlichen und späteren Litera-

tur verwertet wird^°), steht in verändertem Wortlaut bei Joh. Mala-
las II S. 40. Man kann also sagen, daß im Grund nur drei Stellen

aus Joh. Malalas in Betracht kommen, an denen sich die Berührung
zeigt. Für den Apollospruch wurde bereits auf die von Bure seh, wie
auf die von Bentley publizierten Sammlungen 'von. xQV^l^^l, auf den
Cod. Ang. und auf die Passio des Artemios verwiesen. Das Sibylli-

nische Orakel hat R. Harris in der Bentley sehen Sammlung auf-

gespürt, wo es unter dem Namen Piatos geht, den ihm übrigens auch
Vc gibt, und von dem der Metaphrast bei seiner Aufzählung am
Schluß von cap. 12 Kenntnis verrät, obwohl er das Orakel selbst

auf die Sibylle zurückführt.

49) "v^gl. oben S. 3f.

50) vgl. die Nachweisungen bei R. Harris a. a. O. S. 363; dazu Cyrill. AI. contra

lul. I (Migne S. G. 76 S. 549 D) und Athenagoras supplicatio pro Christ c, 5 S. 26 Otto.
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Außerdem ist auch hier auf den Cod. Ang. 43 zu verweisen, der
ebenfalls die Herleitung des XQV^l^'^S von Plato kennt. Die aus der
Ilias ausgegrabene Geschichte konnten wir bei Athanasius in der
oratio contra gentes c. 11 (Migne S. G. 25, S. 25 A u. B) sowie bei
Pseudo-Iustin Coh. ad Graecos c. 2 S. 16 Otto belegen.

Wir beginnen unsere Untersuchung mit einer Prüfung des Zitats

aus Diodor und stellen die in Betracht kommenden Texte neben-
einander. ^^)

i) Diodor I 13 S. 19 Dindorf:

"AXXovg d' iy, tovxav STCcyeCovg yevsijd'ai, g)a&Cv, •hndQ^KVtag fihv Q'V'r]-

toiig, diä Ss 0VVE61V occcl icoLvijv dvQ'Qaxmv s'hsQysßCav zsrsvxötag tTJg

dd'ccva<3Lag, tbv svCovg jcccl ßcc&i^stg ysyovivai xatä r^v AlyvitTov. Me&SQ-
^rjVEvojiBvav d' avtcav tcväg (lev 6iicovi5(iovg vTtKQXsiv totg ovQccvioig, rc-

väg d' idCav i0%rjKevccL 7tQ06'YiyoQiav.

2) Euseb. praep. ev. I i S. 44 Gifford, "Vgl. auch II 2 S. 59:

Tovg ds Q'sovg ävd'^mjcovg fiev 'Ötcccq^cci S-vrjTOvg, öiä ds 6vve6(,v nah

ocoLvijv avQ'QG)7Ccov svsQysöCccv xv^siv TTjg cc&ccvcc6t<xg, cav SvCovg xtxl ßaöi-

Xslg ysvEöQ'ttL. ME&EQitrjvEvofiEvcov dh avTatv Tiväg [iev oficovöiiovg 'ÖTtäg-

XELV totg ovQocvCoig, tivocg ds läCuv iöxrjiCEVccL 7CQo0rjyoQCav.

3) Joh. Malaias II, S. 54:
ITeqI d)v iv rcclg avyyQacpalg ccvrov Xdysi occcl 6 AtödoQog

6 öoqxbtaxog tavra Sri, äv&Qcastoi yEy6va6iv oC &eoC, ov^ttvccg

ol &vd'QG)7toi d>g vofiii^ovtEg di S'ÖEQyEClav &%'avdxovg otQo67]y6-

QEvov, XLväg Se xcil dvoybdxov 7tQO0r}yoQlccg B&xrjxdvoci ocal 'Hqcc-

X7](j<xvxccg x^Q^S- Tovxo ds etvolow 01 ävd'QCOTCoc dyvoia. ^Xr}6-

Q-Evxsg.

4) Passio Catharinae Vc cap. 6:

"EÖEL 6s xccv x(S 7COLQ 'bfitv (Sog)<p AiodiÖQip fsyovoxa 7tEi6Q"iqvvov

xfjg X0VXC3V XatgsCug 6sccvrbv dTCoöTcdöaö^'ai,. oöxig ovrcog ev xaVg eccv-

xov 6vyyQaq)alg Xsysi stsgl avxäv oxc avO-Qionoi ysyövccffiv oi 'd-soi

ycal öl svsQysGiaq riväq d^avdxovq aixovg ol dvQ'QcoTtov CFtQofftiyö'

QSvGav. ^l6xoQEt aal idCag Eö'^riKsvai ovoiidxiov JtQoöTiyoQiaq avxovg,
äQS,avTag %cct '/jüOQoiv Xiv&v xovxo ds Jt6Jtoii^x^(Xiv dyvoiq^ ütXawi-

d-Evrsgf cpr]0Lv.

5) Passio Catharinae Metaph. cap. 4:

"EÖEL Ttdvxcog %av x<ß tcuq^ vfxlv 0ocp0 jdiodaQG) TCEiöQ'ivta yva-

vai Tovg 'b^sxsQovg ^so-bg Ztieq el6i xal fiij ccjtXcög ovxco xal dXoyiöxcag

xoiccvxd XE d€ix'y](^ov£Lv sXsdd'cci xal Q-Eoi^g vofiCtscv iXsEiV&g xov ßCov xaxcc-

Xvödvxcov dv%-QG37tc3V EtdaXa. 0r]&l yäg EXElvog dv&gwTCovg xe tovg

&Eovg Eivai Xsyatv xal di" EVEgyEöCag XLväg dd'ccvdxovg övoficcGQ-'^vccc. Ißxo-

51) vgl. auch Theodoret, Graecarum affectionum curatio, sermo 3 (Migne S. G. 83,

S. 869 B), wo die gleichen Traditionen über die Entstehung der Götter unter Berufung auf

Plato, Diodor und Plutarch reproduziert werden.
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Qst ds xal idCas (xi>tovg ovoiicitcov ietxrjxsvcct TtQOörjyoQlccg, xccC tivcav ccq^ccl

%(oqS)v TS accl xöXecov. ayvoCtf ds TClavriQ'Svtus ff^l^l toifg ccvd'Qchnovs

QgOTJg rg ccvtoifg 'nakieav xal äO'Civccöiccg stSQLßa^elv ä^LdtficcxL.

Die Genealogie der Abschreiber wird aus dieser Tabelle ohne
weiteres anschaulich werden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Joh.

Malalas unmittelbar aus Eusebius geschöpft hat, aus dem er den
Namen Diodor und auch die Formulierung &'rt ävd-QOJtoi, ysyövaöLv ol

Q-EoC übernommen haben könnte. Allerdings bleibt die letzte Bemer-
kung des Joh. Malalas (rovro — ^KriG^ivreg) ungedeckt; sollte sie

eigenes Erzeugnis sein? Aber selbst wenn Joh. Malalas nicht aus Eusebs
Werk, sondern aus einem Florilegium abgeschrieben haben sollte, so

liegt die Abhängigkeit des Textes Vc von Joh. Malalas ebenso auf
der Hand, wie sich die enge Zusammengehörigkeit des Textes beim
Metaphrasten mit Vq und die Eigentümlichkeit dieser Textrezension
bestätigt. Ein unmittelbares Zurückgreifen des Verfassers der Passio

Catharinae auf Eusebius kommt nicht in Frage, da ja nichts von dem,
was Euseb über Joh. Malalas herausbringt, berücksichtigt wird. Wir
glauben nicht, daß man weiter kommen kann; aus diesen Stellen

jedenfalls ergibt sich nichts, was darüber hinausweist, daß die Passio

Catharinae von Joh. Malalas und nur von ihm abhängig ist. Und auch
der Gedanke führt nicht weiter, daß die in unserem Martyrium auf-

bewahrte altchristliche Apologie die Quelle des Joh. Malalas gewesen
ist. Denn wie sollte man dann die Beziehungen zu Eusebius erklären?

Man würde geradezu in ein Nest von Widersprüchen hineingeraten.

Allerdings gewinnen wir so den terminus a quo für die zeitliche Fixie-

rung des Passio Cath. Vor dem Ende des 6. Jahrhunderts kann sie

bei dieser ihrer Beziehung zu Joh. Malalas nicht geschrieben sein.

®as Gleiche gilt auch für ihre Quelle.

Nicht viel anders steht es mit der Seruchtraditon, die die Passio
Catharinae auf ng äXAog Gov t&v 6o<p&v lörÖQdv zurückführt. Wir
müssen bei Untersuchung dieser Stelle auch die Parallelstelle aus
dem Barlaam und Joasaph- Roman hersetzen, dessen Beziehungen
zur Passio Catharinae am Schlüsse noch gesondert geprüft werden
müssen.^2) w^ir beginnen mit Joh. Malalas II, S. 53 f.:

i) ^Ev ds totg avcotSQco TtQoysyQccfifisvoig K^XQOvoigy s% xfig q)vXfig xov

^läcpS'd' iysvv'i]d"rj 6 Zsqov%' o&tcg svtjQ^ccto TtQ&rog to vov 'JSXlrjvcöftov

doyiiatog duä xrig slÖGiXoXcctQsiag, xocd-G)g Evdsßiog 6 IJa^cpCXov ^vvsygcc-

iparOf dcä ro tovg TtdXac ysvofis'vovg atoXsfic&tcig, '^ysfiövocg, ^ tcqk-

^avrccg tl ccvdQSlov ri dQStrjg hv tc5 ßCco rov ^vrniovsvsöQ-cci
slval ä^cov^ [idXt0rcc tovg ^of^öavtag dtä dwdfischg tcvog fivdTiJQia, hg
'ovxag avTß)v TCQOTtdzoQccg, uvdQidOt &r7}XG>v ^to^rjöav, ;«afc Ttdvtsg dog

svsQystccg slg d'sov xqoöexvvovv xal sd^vöCat^ov avrovg tiii&vtsg 5ti

dya^ov s'OQi^xotsg, i) dicc-tE%v7ig nq did xtCd^arog 1] did öotpiag
»J

de ixXlrjg

52) Vgl. R. Harris a. a. O. 367 f.
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OLug diqnorE äQStris iXQ'övtag, ov6rivas dTtEd-scaöccv, xcc&cog'Prjytvos 6 ßogxb-

tatog €vv£yQdj(jcito tav astodsod'svTiov övö^ata. o£ de [lEtä rccvta ccv-

Q-QCOTCoi äyvoovvtsg rrjv t&v nQoyövcov yvcb^iTjv, ort d)g TtgoTtd-

tOQCcg ical äya&äv dstcvorjtäg irCfiTjäccv [ivtjiiTjg xal ^ovrig %dQiVy
cog %'so'bg äotovQUvlovg itCiiav, aal &%'v&Cat,ov ccörotg^ o'b% Sag ysvo-
[iBvovg av^Qanovg %-viqrovg tcccI ofiOLOTtccQ'stg.

2) P. Cath. Vc cap. 6:

OvTco yäQ xaC tig äXXog 6ov tav öocpav icTtÖQtov^^) E(pYi6Bv hg 6

2Jeqo'6x SKsZvoq Ttgcbrog s^svQvitai zä tov 'EXXiqviöiiov 6vvi6TGiv

diä %o rovg TtdXav ysvofisvovg rj TtoXE^iGtäg ^ xl ^Qa^avtccg dv-
ÖQsCccg -JJ dQETfjg iv rra /Stcj, öig (ivrjfiov£VE69'ai, cc^iov, dvdQLccßi

rilifiöai ßTrjXäv. olg ol fiEzd rccvta dvQ'QCOTtoi — triv t&v ngo-
yövcov dyvoovvxsg yv(6[ir]v ort iivTJfirjg xccl itövov j^^dgiv Sg stQO-

TtdtOQCcg xccl dya%-GJV istivoTjrdg 6tC[tri6ccv — wg ^EoTg inov-
QavCoig id'vöCa^ov xal ovx Sg yEvo^svoig av^'^toTCOig d'vrjrotg

xccl 6[ioL07tccd-£6i,v avtolg.

3) P. Cath. Metaph. c. 4:^*;

Kai aXXog ds öocpbg ^aQ {jiilv TtdXvv xcbv löroQiav yQa^dvxtov

xbv 2JEQ0VX SK81VOV E(pri6E TCQcaxov xd rov 'EXXTjviöfiov s^svqsTv. Tovg

ydg iv xolg TtdXai %Q6votg ig dvögCag nq q)iXiaq eXxs XLvbg irdgag dgEtilg

SQyov iivTqiiiqg cc^lov xal (Sstovö'rjg ETCidst^afiEvovg dvögiäßi XdyExai xal

axrjXabg xifiTJ^ai. OC de fiEtä xavta, xrjv xcbv TCQoyövmv dyvoiqäavtEg yvd}-

jiriv^ xal Zti pLvriiirig svsxa ^övov avxoyg, ag ETtatvExöv xc Ttgäy^a tce-

7Coiri%6rag y ixl^rjöav xal dvÖQidvtag avxolg xal öxijXag dv£6X7]<jav^ dyg

dd-avdxoig d^solg xolg bpLOiOTta&eöiv dvO-gaTtoig xal cp&agxotg vtgoöExd&rjßav

xal Q'vaCag avxolg xal xifidg xal Tcavi^yögELg d^Evoiqßavxo.

4) Bari. u. Joas. p. 297 f. (Migne S. G. 96 S. 11 68 f.) Kax dg%d!^

^EV yäg 6 2Egov% ixsTvog IdrÖQ'rixai xd x&v dyaXiidrcov s^svQSiv, Tovg

ydg dv xolg JtdXai xgovoig rj dvägetag i] <piXiaq -^ xvvog ixdgag dvdga-

ya&Cag egyov [Jivi]fi7]g d^iov ETtidEL^afidvovg dvdgiäöv XdyExai xal ßxrjXaig

xiiiri^ai. OC de {lExd xavta X'gv xcbv TCgoyovcov dyvoi]0avx£g yvd)fi'r]v xal

oxi ^vriiinqg evExa fiövov xolg eitaCvExov xi 7CoiVi6a6iv dvdgidvxag xal ßxtj-

Xag dv£6X7](3av^ xaxd fiixgbv 7tXavd)[iEvoi xfi xov dg%Exdxov datfiovog dvEg-

yEicx, hg dd'avdxoig d^Eolg xolg bpLOtoutaO'döi xal cp&agxolg dvd'ghütotg

7tgo6Exdd-7j0av xal Q-veCag avxolg xal öTtovddg hcsvoTjöavxo.

Eine Verg-leichung dieser Texte ergibt zunächst die Verwandt-
schaft von Joh. Malalas und P. Cath. Vc ; und zwar ist die Passio

Catharinae als der abhängige Teil zu denken, weil Johannes Malalas
die auch gedanklich reichere Tradition vollständig wiedergibt, und

53) Vgl. S. 5 Apparat.

54) Die Unterstreichungen zeigen die Gleichheit mit der Parallelstelle bei Bari. u.

Joasaph auf.
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weil die Auslassungen in der Passio Catharinae sich daraus erklären,

daß sie die Diodorstelle, die sich bei Joh. Malalas an die hier ab-

gedruckte Stelle anschließt, vorher bringt. Die Verkürzung ist also

durch den Stil und Zusammenhang des Ganzen bewußt bedingt. So-

dann zeigt sich sehr deutlich, daß die Rezension des Metaphrasten
aus Vc herausgestaltet worden ist, ohne daß hier noch Joh. Malalas

hineinwirkt. Man sieht das am klarsten an der Übernahme kleiner

stilistischer Abänderungen, die Vq vorgenommen hat {ixstvog hinter

UsQovx, s^svQstv)y sowie auch daran, daß keines der von Vc ausge-

lassenen Stücke aus Joh. Malalas vom Rezensenten des Metaphrasten-
textes aufgenommen worden ist. Merkwürdig ist schließlich das Ver-
hältnis der P. Cath. zu der Parallelstelle bei Barlaam und Joasaph.

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß es sich um diese beiden Stellen

und nicht mehr um des Joh. Malalas Einwirkung auf den berühmten
Roman handelt. Wieder geht das aus kleinen Zügen hervor; s^sv-

QSiv, iocstvog hinter Z!eqo^x^ ^^^ l0TÖQrjtcci kommen da in Betracht.

Man wird sogar noch einen Schritt weiter gehen können und die

Verwandtschaft nicht von Vc , sondern vom Text des Metaphrasten mit
Barlaam und Joasaph behaupten können. Und zwar berufen wir uns
dafür auf das eingeschobene tJ cpiXcag, das P. Cath. Metaph. und
Bari. u. Joas. gemeinsam ist, und weisen nur auf das Ergebnis der

schon hier bestätigend eingreifenden unten angestellten Untersuchungen
hin. Es bleibt ja freilich noch angesichts dieses Befundes mit der
Möglichkeit zu rechnen, daß Bari. u. Joas. unmittelbar von Joh. Ma-
lalas und die beiden Formen der Passio Cath. dann erst von Bari. u. Joas.

abhängig sind; indessen verbietet sich diese Annahme durch die in

der Pass. Cath., nicht aber bei Bari. u. Joas. vorliegende sonstige Ver-
wandtschaft mit Joh. Malalas, die an dieser Stelle wie auch sonst

über das von uns in diesem Zusammenhang herang-ezogene Material
hinausgeht. Außerdem würde diese Hypothese die mit anderen Grün-
den gestützte Anschauung von der Priorität des Textes Vc vor dem
Text des Metaphrasten umzukehren geeignet sein.

Woher die Tradition über Seruch als den „Erfinder" des Götzen-
dienstes oder des Hellenismus stammt, darüber vermögen wir auch
nichts Sicheres zu sagen. In den erhaltenen Schriften des Eusebius,

auf den der Text oder die Notiz bei Joh. Malalas hinweisen, findet

sie sich nicht. Für uns ist jedoch die Hauptsache, daß auch sie in

die Passio Catharinae aus Johannes Malalas eingedrungen ist, wofür
alle Wahrscheinhchkeit spricht. Denn schwerlich wird man unter dem
ccXXog 6ov Tcbv 0ocpa)v tötoQov etwa Pseudohekatäus zu verstehen haben,
wie R. Harris will; viel näher liegt es anzunehmen, daß sich unter
diesem „andern Historiker" 'PTjylvog 6 0O(p6tcctog verbirgt, den Joh. Ma-
lalas als den Verfasser der öv6}iata tcbv axod'EGid-avTcov einführt, und
über den wir auch nichts Näheres auszusagen vermögen. Er wird
in dem Stück bei Joh. Malalas erwähnt, das in der Passio Catharinae
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nicht ausgeschrieben wird, das aber sehr wohl jn dieser Weise ver-

wertet sein könnte. Man könnte ja vielleicht auch an den Eusebius
denken, den Joh. Malalas erwähnt, wenn das nicht späterer Zusatz

ist, und wenn wirklich der Verfasser der Passio Catharinae Eusebius
nicht als den Bischof von Cäsarea aufgefaßt haben sollte.

Woher nun aber tatsächlich diese Anschauung über Seruch von
Joh. Malalas übernommen worden ist, läßt sich nicht ausmachen. Wir
finden sie zunächst bei Epiphanius^^), der sie vermutlich, wie Ho 11 an-

nimmt, aus dem Buch der Jubiläen in „kühnem" Schluß abgeleitet hat.^®)

Aber der Wortlaut erschwert die Annahme, daß Joh. Malalas unmittelbar
aus Epiphanius geschöpft hat; man muß hier doch wohl eine Quelle
postulieren, deren Rekonstruktion uns zur Zeit nicht möglich ist.

Auch mit den Angaben über Seruch in dem nach Eustathius von
Antiochien benannten Kommentar zum Hexaemeron^'^) vermochten wir
nicht weiter zu kommen.

Einfacher liegt es mit der Verwertung der Tradition über Se-
ruch, wenn man die späteren Schriftsteller heranzieht. Da sieht

man sehr bald, daß Johannes von Damaskus in seiner Schrift de
haeresibus cap. 3 von Epiphanius abhängig ist^^), und daß einer

der größten Abschreiber aller Zeiten, Georg Hamartolus, Epi-

phanius und Malalas zusammen ausbeutet und, darüber hinausgehend,
in seinen Ausführungen über die Entstehung des Götzenglaubens
seitenweise Äthan asius contra gentes ausgeschrieben hat.^^) Immer-
hin bleibt dies Durchmustern der Späteren auch für unsern speziellen

Zweck nicht ganz ohne Ertrag; es zeigt sich nämlich, wie sich

55) Panarion haer. 3, 4 S. 177 Holl. : 'Payav tbv 2£qovj( tov SQinjvsvöfisyov Sqs-

d'Lß^öv, cctp' ov TjQ^aro sig &v&Qmctovg i] sldcoloXccTQsia TS xccl d EXXrivtafiog, mg rj il-

&ovGa stg Tj^äg yv&eig TtsQis^si. ovitta ds iv ^occvoi-g kolI iv roQsiaig li^cov rj h.vlcov 77

ccQyvQoxsv-ATcov 7) <^i'x-y XQvßov 7j aXlrig zivbg vXrig JCSTConniivatg
, iiovov dh äia xQcoiiä-

Tcav Kai si%6vcäv i] tov Scv^gthTCOv Sidvoia savrfj icpriigavo ttjv y.a%iuv nal Sicc tov

avTS^ovßiov 'x.a.l XoyL6x7]Tog v,al vov ccvrl Tf^g äya&ozTiTog t6 ytccgävoiiov icprivgccTO.

56) Lib. lubil. II, I u. 4— 6 ed. Littmann bei Kautzsch, Die Apokryphen und Psend-

epigraphen des A, T. II, 60, wo freilich nur gesagt wird, daß Seruch und die Seinen sich

Götzen machten und sie anbeteten. Aber die Berufung des Epiphanius auf yvmGLg, d. h.

auf Geheimtradition, wird vermutlich gerade auf das Buch der Jubiläen zielen.

57) Migne S. G. 18 S. 760B: 2JsQ0'bx ^^ (^iyivvriasy tov Na%mQ , v.a.l idtSa^sv

avtov Trjv t&v XalSaLav yiavvsiav nal cLGTQOvo[iiav. 'Ev Ss Toig %QQvoig Zeqov% oi

vlol N&s sldwXoXaTQEiv tJq^ocvto Kccl Kccnlav ^äßav ^st^qx^g&oh, ticcI ol'xovoiJbsTv ^oXsig

nccl ßaoiXsZg -na&LGväv -nal xoT.ioq-xeZv -aal agicä^Eiv.

58) Migne S. G. 94 S. 680 A. "EXlriviGiiög' jino t&v xqövcov Segov^ ivocQ^dy^svog

Tfjg sld(a7.o7.aTQ£lag , %al mg iGroLjrovv S%aGTog to Trivi/navTa v.aTcc Trjv dsiGidaifioviccv,

ETtl TO (idliGTa 7toUTiv,mT£QOV, Kccl i-jtl %9'vri -Acä &EGiiovg siSwlmv (lEVTOiyß ivaQ^dßEVcc

TUTTEG&Sl TU TÖtV aV&Qtä'JCOiV ytVT], olg JCOTS iGTOCXTiGOiV , i&EOTtoLoVV , KCCl ÖlCC (ihv TCÖV

XQcoiidrcov SiayqdtpovTEg tt;«' ccQ^iqv, xal &7CSLxd^ovT£g, Tovg tote xag' ccvtotg TETiiirnisvovg,

7] Tvgdvvovg^ 7) yorixag, ij Tivdg tl SgdGavTag iv ßico [ivrjiirjg doitovv ä^iov, de' ccX-nriv ^

acofidtmv svQcoGriav.

59) Migne S. G. HO S. 137 A, vgl. S. lOOB/C. ^lifiELVEV zolvvv 17 TCaXatä t&v

slSmliov itXdvri anb IJeqovx s'oag t&v xQ^vcov ©d^Qa toü naTQog kßqccdii. Für Atha-

nasius vgl. Migne S. G. 25, S, 16 A ff.
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gerade die Byzantiner, gewiß indem sie die Größen der Vergangen-
heit nach Kräften ausnutzen oder ausplündern, mit den Fragen nach

der Entstehung der heidnischen Götter lebhaft beschäftigt xmd da-

bei auch übrigens doch ganz abgeblaßte und nur ganz allgemein

als solche zu bezeichnende Euhemeristische Theorien reproduziert

haben.ö") Diese Stellungnahme fehlt ja- auch nicht in den altchrist-

lichen Apologien, obwohl dort die moralische und physische Minder-

wertigkeit der Götter vielleicht schärfer betont wird als später, und
obwohl etwa Theophilus über Euhemerus schreibt: Tä yccQ tcsqI Evrjfis-

Qov Tov äO'Scordxov %sqi66ov 'fjfitv xal ksysiV xoXkä yccQ sisqI %Bä)v xoX-

[iTJöag g}d'S'y^a09'ai B6%atov tcccI tb £i,6Xov ,«-17 ilvai d'eo'bs äkXdc rä ütdvta

civto^ati0[i^ dioi%si6Q'ai ßovXstai.^^) Vielleicht wird man überhaupt
von einer Veränderung der apologetischen Methode in der späteren

Zeit insofern reden dürfen, als sie unbefangener die heidnischen

Autoren verwendet — sie erinnert darin wieder an die altchristlichen

Apologeten —, wie das etwa Cyrill von Alexandrien tut, dem es

doch vor allem auf den Erweis der Übereinstimmung des Christen-

tums mit den alttestamentlichen Weissagungen ankommen dürfte,

während die Heiden das wenige Richtige, was sie überhaupt be-

sitzen, von den Juden, im Speziellen von Moses, gelernt haben.^^)

Weniger kompliziert steht die Sache bei dem Zitat aus Plutarch.

Wir setzen wieder die beiden Stellen untereinander, in der Hoffnung,
daß die Unterstreichungen an sich das Verhältnis der beiden Texte
zueinander veranschaulichen werden:

Joh. Malalas II, S. 56: Ovßrivag [isficpöfisvog 6 XeQovnqeiog

nXovxaQxos^ ^ TCccXaiä (piko6o(pCcc^ TtUQ ' "EkXri^i xal ßa^ßd^otg ei^e&sro^

fbg ctXdvrjv dyaliidr aiv nveg £i6dyov6i,v' ccvrbg ds, g)rjöi, tovg xar'

oiyQavov cpcaötfJQccg %'ao7toisiv Mo^s^ tov ijXiov xcd rijv ßeXijvrjv TiuQSVöd-

ycov ...

60) Hierfür verv/eisen t\ar besonders auf die Chronik des Georg Hamartolus a. a. O.
z. B. S. 5 2 f., S. 116; dazu auf das Chronicon paschale, von dem Georg auch abhängig ist

(Migne S. G. 92 S. 145), und auf den späteren Georg Cedrenus (Migne S. G. 121, S. 56 ff.)

— Interessant ist hier die andere, rationalere, Auffassung der Götter, die Könige sind und
die ihre Namen von den Sternen bekommen, eine Anschauung, für die man auch auf Cyrill

AI. contra lul. I (Migne S. G. 76, S. 528 u. 561), auf die Passio des Artemios a. a. O.

S. 1289 und auf Bari. u. Joas. a. a. O. S. 909 verweisen kann.

61) Theophilus ad. Autol. III, 7 S. 204 Otto; vgl. ibid. II, 8, 68: "Slers -Aarcc nävxu
TQOTtov i^Ttai^ovtccL Ol ßvyygaqiste Ttdvrss kccI noirival xal (pilococpoi, Isyd^Lsvoi, Irt ili]v

Kol oi XQOöExovrsg avzoig. Mv&ovg yccg (läXXov xccl naQiag Gvvercc^av tisqI x&v v.wt

avrohg &smv' ov yccQ anidsi^ccv avtovg Q'eovg ccXXcc ccv&QÖoTZQvg^ ovg ^lsv ^Ed"vßovg, ite-

Qovg TtoQVOvg nal tpovstg. Und II, 34 S. 156: Tcc ^sv övv övö^a-ccc r&v KccXovfidvcov

d'Smv Sri, wxQ ccvTOig övo^ara ccv&QoaTCcov svQiGKStai, Ha&äig iv Totg iTcdvco idriXmGayusv,

J| avT&v x&v IßxoQimv mv ßvviyQaipccv &7C£&si^cc[iev.

62) vgl. Cyrill von Alex, contra lul. (Migne S. G. 76 S. 548 A u. B, S. 508 D, S. 549 B.)

— Im Grund disputieren Cyrill u. Julian über den Wert und die Bedeutung des Alten Testa-

ments, und es ist gewiß kein Zufall, daß Cyrill für die Gottheit Christi, soweit wir sehen,

keine- heidnischen Orakel, sondern Schriftstellen anführt.
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P. Cath. Vo c. 6: Ölg aal 6 Xsigovriöiog IIXovtaQ%os 6 eiocpbg

ä'yov0LV.

Überblickt man das ganze bisher herang-ezog-ene Material, so ist

es klar, daß die Passio Catharinae von der Chronik des Joh. Ma-
lalas abhängig ist, und zwar gerade in den Stücken, die R. Harris
als Bestandteil einer altchristlichen Apologie ansehen wollte. Damit
ist die Hypothese R. Harris auch unter diesem Gesichtspunkt ge-
scheitert. Den Spieß aber umzukehren und in der in die Passio

Catharinae eingearbeiteten hypothetischen Apologie die Quelle des

Joh. Malalas zu sehen, ist schon deshalb nicht möglich, weil — und
wir sehen dabei von allen schon berührten Einzelheiten ab — Joh.

Malalas an den in Betracht kommenden Stellen reichhaltiger ist als

die ihn beim Ausschreiben verkürzende Passio Catharinae.^^)

Jedoch, unser Urteil muß auch noch an den aus den verschie-

denen Dichtem beigebrachten Versen, die Katharina in der großen
Rede gegen den heidnischen Rhetor zitiert, erhärtet werden. Wir
sehen dabei in diesem Zusammenhang von der aus Homer ge-

schöpften Geschichte ab — was wir zu ihr zu sagen vermögen, ist

bereits gesagt worden — und ebenso von dem der Sibylle resp. Plato

und von dem Apollo in den Mund gelegten Orakel, die ja alle bei

Joh. Malalas nicht vorkommen; wir beschränken uns also zunächst

auf das Zitat aus Sophokles und auf die beiden Orphischen Orakel,

von denen das erste vom Rhetor gegen Katharina angeführt wird.

Aus Gründen der Raumersparnis wollen wir davon absehen, die

einzelnen Orakel in der Form der Passio Catharinae und in der Form
der Chronik des Joh. Malalas abzudrucken. Folgende allgemeine Be-
merkungen mögen genügen. Einmal stehen die Zitate bei Johannes
Malalas nicht an einem Ort und auch nicht in demselben Zusammen-
hang. Das Wort aus Sophokles findet sich II, 40, die beiden Orphi-
schen iQ7i6^oC IV, 73 und IV, 75; die beiden letzteren wenigstens
können also zusammengenommen werden; trotzdem wird man darauf
achten müssen, daß die Reihenfolge der Zitate nicht dieselbe ist wie
in der Passio Catharinae. Sodann stimmt keines der Zitate in den
beiden Uberlieferungsformen wörtlich miteinander überein; nament-
lich die Orphischen Verse sind bei Joh. Malalas — der übrigens erklärt,

63) Daß Joh. Malalas solche Quellen gehabt hat, ist ja selbstverständlich. Aber
wir wollen auf eine dieser Quellen, die auch sonst gelegentlich hervortritt, wenigstens hin-

gewiesen haben; sie tritt II, S. 56 in Erscheinung: Avtbg dh (sc. ÜXo'dvaQ^os) , (prici,

To-bg jtKT* ovgavop g)G)ßT7jQag &£07C0utv SSo^s, tbv rjKLov v.al xriv ßsXi^vriv TtccgsLcdycov,

Sg 7] t&v Aiyvnriav Q'soXoyia %£t . . . Tov Ss UXovtaQxov tbv XsQOvijßtov UoQfpv-
Qtog iv ry (piXoaoqxa cc'uto'ö ^^poroypaqpta iSo^aes. Nachdem Joh. Malalas sich

mit dem q)riGi verraten hat, tritt seine Quelle in der „Philosophischen Chronographie" des

Porphyrius in die Erscheinung.
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sie aus Timotheus dem Chronographen entlehnt zu haben, ^sycov xbv

ax}tov 'Ogcpscc tcqo toöovtcov %q6vg)v sIxövtk tQLccdcc 6[ioov6iov 8ri^tovQ'y'r\6oct

xä Ttdvta —, viel ausführlicher und reichhaltiger^), und auch in der

Auswahl, die von der Passio Catharinae übernommen worden ist, ist

der Wortlaut nicht völlig identisch. So scheint es, wenigstens was
diese Entlehnungen anlangt, fraglich zu sein, ob der Verfasser der Passio

Catharinae wirklich hier die Chronik des Joh. Malalas benützt hat.

Und doch gibt es eine Reihe von Beobachtungen, die trotz allem

die Annahme der unmittelbaren Verwandtschaft zwischen der Passio

Catharinae und der Chronik des Joh. Malalas zu empfehlen scheinen.

Faßt man nämlich die die Orakel einleitenden Floskeln in den beiden

Schriften ins Auge, so ist man über die Berührungspunkte im Neben-
sächlichen erstaunt. Dem [lovijLTcbg 'OQcpsT^g in der Passio Catharinae

entspricht der XvQixhs 'OQcpavg bei Joh. Malalas; 6 ^EQCßXEmog 'OQcpsvg

kann mit 6 (Soqxhzatog %al steQißoyitog Ttoiritt^g bei der Chronik vergli-

chen werden; ßißXog .. . TCSQt re xSiv &e&v tilg yovijg xccl ryjg tov ic66-

/X.OV KtC<3E(x)g heißt es in der Passio Catharinae, odrcg i^sd'sto Q'soyo-

vCav jcal xde'fiov xtC0iv xaX dv^QcoTCcov xXa^xovqyCccv sagt Joh. Malalas;

inhaltlich korrespondiert wenigstens im allgemeinen ^ÖQcpevg . . . iv

ccvrfi icccl tcsqI tfig 'bfi&v ovtco xa&vstsö'^^civEv fiataiörrjtog in der Passio

Catharinae dem zum Zitat selbst allerdings noch besser passenden
TtSQl de xov xaXaiTtcjQOv ysvovg x&v dvd'Q&Ttcov ö ccvxbg 'OQtpsvg s^s&sxo

TtoLTjTMötg in der Chronik; schließlich ist die Verwendung von s^sd-sxo

in der Passio Catharinae (Vc) bei der Charakteristik des poetischen
Schaffens des Orpheus vielleicht kein Zufall, sondern deutet darauf
hin, daß dies von Joh. Malalas bevorzugte Wort — er gebraucht es

im Zusammenhang der beiden Orpheuszitate viermal — auf den Ver-
fasser unseres Martyriums abgefärbt hat.^^)

Trotzdem müssen wir auf unsere ersten Erwägungen zurückgrei-

fen und es als geradezu unwahrscheinlich bezeichnen, daß die Passio
Catharinae auch diese Zitate aus Joh. Malalas entlehnt hat. Hier
kommt vielmehr eine neue Quelle in Sicht; und der Faktor, der uns
zu diesem Urteil berechtigt, ist die im Codex Angelicus 43 enthaltene

und in den Studi italiani IV, S. 88 abgedruckte Sammlung von j(^q7]6^oc.

Man wird schon stutzig, wenn man das zweite Orpheuszitat in dieser

Sammlung folgendermaßen umschrieben findet: 'Ex xov ßißlCov xfig

^EoyovCccg ^OQ(psc3g xeqI xrig ccvd^QtOTtcvrjg ccyvoCccg^^) xal {i<xxcii6x7]xog

OVXE XCCXOtg 7fQ06EQ%6^EV0l VCiJöKt CpcbXEg OVXE %Ol {idXa TtQO-

64) vgl. II, 75; in das zweite Orphische Orakel wird sogar Vers auf Vers eine

£Q(irivsLcc der einzelnen Verse eingeschoben.

65) Man könnte auch die beiden Einführungen des Zitates aus Sophokles nebenein-
anderstellen: "Sltrivi v.ccl avTÖe vyi&v 6 ao(pös TtQOß^aQTVQet SoapoKXijg (Pass. Cath.) und
"O&sv i^^&sTo 6 avTos SocpoxXijg iv roig ccbtov avyyQdii^ixGLV (Joh. Mal. II. 40). Hier
würden die beiden relativischen Anknüpfungen und dem öocpbg in der Pass. Cath. der etwas

vorher als aocpfhtccrog bezeichnete Sophokles bei Joh. Malalas einander korrespondieren.

66) vgl. cc(itt9'Ca an der entsprechenden Stelle beim Metaphrasten.
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tQEjpaL xaxötritos sxov6i,.{sic\} Denn hier entsprechen nicht nur die
einführenden Redewendung-en , wie das Gesperrte anzeigt, sondern
auch der Text des Zitats bis in die Einzelheiten hinein der Textform
der Passio Catharinae (Vq). Man wird dann noch nachdenklicher, wenn
man beobachtet hat, daß außer diesem Zitat auch das aus Sophokles,
der Spruch der Sibylle, der allerdings an einer anderen Stelle dessel-

ben Codex auf Plato zurückgeführt wird, sowie das Orakel des Apollo
— darauf wäre besonders der Akzent zu legen — anscheinend in

g-enau derselben Form und auch in derselben Reihenfolge wie in der
Passio Catharinae gebracht werden.^'') Der Schluß ist unvermeidlich,
daß wir in dieser Sammlung bzw. in einer ihr nah verwandten Fassung"
eine der Quellen der Passio Catharinae vor uns haben; und die um-
gekehrte Annahme, daß der Cod. Ang. aus der Passio Catharinae
schöpft, ist wohl deshalb abzulehnen, weil das Apolloorakel in den
verschiedensten Fassungen hier immer wieder erscheint, und weil der
Cod. Ang. nicht alle Zitate aus der Passio Cath. bringt.

Eine Tabelle soll dies Ergebnis verdeutlichen; die Zitate stehen
in folgender Reihenfolge in:

Einige sonstige Beleg-
stellen :

Euseb. praep. ev. I, i, 44

;

Theod. Graec. cur. 3.
Bari. u. Joas. 297 ; Epiph.

3, 4 ; Joh. Dam. de
Haer. 3.

Ath. c/a gentes II, Ju-
stin coh. 2.

Vgl. R. Harris S. 363;
Cyrill c/alul. I; Ath.
suppl. 5.

Oxf. Hs. Nr, 12.

Oxf. Hs. Nr. 13 ; Passio
Art. ; Buresch, Tteos.
S. 82 u. 1^0.

Passio Catharinae
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Man wird hieraus nur schließen können, daß die Passio Catha-

rinae für ihre Zitate wohl zwei Quellen benutzt hat: i. Joh. Malalas,

2. eine Sammlung von xQV^{^oi, die der im Cod. Ang-. erhaltenen ent-

sprochen hat. Denn es wird nicht zu kühn sein, wenn wir die drei

im Cod. Ang-. 43 nicht belegten Zitate für das der Passio Catharinae

zugrunde liegende Zitatenbuch postulieren. Wem das zu weitgehend

zu sein scheint, der mag immerhin noch eine dritte Quelle für unser

Martyrium annehmen", in dem die fehlenden Zitate vorhanden sind.

Auch der Inhalt der zitierten Orakel stützt die Vermutung zweier

Quellen. Die drei ersten Stellen, die wir als aus Joh. Malalas ge-

wonnen dachten, beschäftigen sich mit der Widerlegung des Poly-

theismus; die vier letzten Zitate, die wir aus einer Theosophie herlei-

ten wollen, werden auf Christus bezogen und für seine Verherrlichung

ausgenutzt. Die dem Rhetor in den Mund gelegten Sprüche können
hier wohl außer Betracht bleiben, so daß nur das zweite Homerzitat
ungedeckt bliebe. Wir werden uns diese ZitatenSammlungen in der

Art der von Bure seh edierten Theosophie zu denken haben, die am
Ende des 5. Jahrh. anzusetzen war, oder auch in der Art der Samm-
lung von Sibyllinischen und Apollinischen Orakeln, deren Verlust Ge-
nadius beklagft.^^) Schon hieraus wird es ersichtlich, daß derartige

Sammlungen nicht selten waren; auch die Passio des Artemios bezieht

sich auf Sibyllinische Orakel und andere Sammlungen rcbv ^ccq

vfiLv %Qri6iicbv oder d-soaöqxov XoyCcov (Philostorgius, KG. ed. Bidez
S. 15g, 15 ff. 160, 28 f.; ferner oben S. 25 A. 44).^^^) Außerdem ist es

gewiß nicht unwichtig, daß der Prolog zu den Sibyllinen, der im
wesentlichen die Tübinger Theosophie (vgl. Buresch, a. a. O. S. 87ff.

und Geffcken, or. Sib. i) benützen dürfte, zwei Wendungen enthält,

die in dem bekenntnishaften Schlußteil der Reden der Klalharina
wieder aufklingen. ^^) Auch darin deutet sich die nahe innere Be-
ziehung unseres Martyriums zu einer solchen „Theosophie" an.

Jedenfalls wird man das als sicheres Ergebnis unserer Unter-
suchung ansprechen dürfen: In der Polemik der Passio Catharinae
verbirgt sich keine altchristliche Apologie, nicht einmal ein altchrist-

liches Florilegium, das etwa für den apologetischen Gebrauch zu-

68) vgl. A. Jahn, Anecdota graeca theologica (1893) S- 34: k-T^ym äs TtaXtv, ort [irj

Kul rag röäv atßvXXäv Tial x&v hv ^sXcpotg kccI ddcpvrj ^avrsicov nQoayoQEvGEig nsgl

XQiGtov dovvKi 601 divccfiai, ccg iv £vl ßißXico 6vvT£&Ei.^Evccg TtciXcciovdrcov i^yQucpEicag

ßißXioav &atoXE6cm,Ev [ista noXXcbv aXXcov ßt,ßXl(av iv tTJ rf^g noXscog &Q7i;ayfj.

68a) Herr Caspar maclit uns auf die ähnliche Zusammenstellung der Zitate in der

von ihm herausgegebenen (vgl. E. Caspar, Petrus Diaconus (1909), S. 213) gefälschten

Passio s. m. Dionisii, Lisbii usw. aufmerksam, die aus dem 12. Jahrhundert stammt.

69) Or. Sib. S. I Geffcken: IIsqI Sh Tfig ivodguov olnovoiiiccg tov kvqiov tial

&EOV Kccl GcarfjQog rjii&v 'Irjßov Xqigtov, rT]v i% TtaQ&ivov qDrjfti ccQQSvazov ysvviJGEcog nal

r&v jcag avrov teXso&eig&v Idßsav, mGavrtog xov ^oootcoiov nd.&ovg avTov yial rrjg ix

vsxQ&v TQirniiQOV iyiQGECog kccI xfig {lEXXoveiig ysviß^'cci ngiGsag kccI avraicoSoGscog

a)v iv rc5 ßia rovtco iitgä^ccnsv anavTsg.
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recht gemacht gewesen wäre, sondern hier ist vor allem eine dem
6. oder dem 7. Jahrh. zuzuweisende „Theosophie" erhalten, deren Spuren
wir auch sonst festzustellen vermögen. ^^*)

3

Diesen Reden der Katharina, deren Quellen wir eben bestimmt
haben, und die im wesentlichen Polemik oder doch Auseinander-
setzungen mit den heidnischen Götzen enthalten, schließt sich ein po-
sitiver Teil an, in dem Katharina ihren christlichen Glauben bekennt.
Die beiden Textrezensionen in Vc und beim Metaphrasten gehen
gerade in dieser Partie ziemlich weit auseinander, ohne daß doch das
beiden gemeinsame Fundament ganz zugedeckt würde; es scheint viel-

mehr immer wieder durch.

Ein solcher positiver Teil ist in altchristlichen Apologien ganz
stilgemäß, freilich nicht bloß in ihnen, wie wir noch zu zeigen haben
werden. Man könnte also bei diesem Stück tatsächlich an ein Frag-
ment aus einer altchristlichen Apologie denken, und das um so mehr,
als zwar nicht wörtliche, aber in Stil und Aufbau sich dokumen-
tierende Beziehungen dieses Stücks zu einer Partie der bei Barlaam
und Joasaph aufbewahrten Aristides-Apologie bestehen."^") Wir werden
uns mit diesem Faktum noch auseinandersetzen müssen, wollen aber
schon hier das Problem herausheben.

Auch stilistisch könnte man vielleicht gerade diesem Stück eine

Sonderstellung zu geben geneigt sein, weil nämlich Katharina im
Cap. 12 (Metaphr.) — vgl. Cap. 6 bei Vc am Schluß '^i) — in die erste

Person übergeht {yCvsxai 8l 'fjfiäg iy^asQ eyco), was immerhin auffällig

ist. Dazu kommt die für einen Späteren verhältnismäßig schlichte

Form, in der in diesem positiven Schluß der Rede das Leben und
das Werk Christi geschildert wird.

Allem zuvor möchten wir zweierlei zur Charakteristik dieses

Stückes betonen: Einmal die trinitarische Gliederung, von der aus

man auf ein trinitarisch gebautes Taufsymbol als Fundament schließen

kann. Sodann die wörtliche Übereinstimmung mit einer Stelle aus

dem Roman Barlaam und Joasaph, die R. Harris entgangen ist, ob-

ög®') für die zeitliche Fixierung vgl, oben S. 29.

70) vgl, B. u. J. S, 1121 B u. C; wir berufen uns dabei nicht bloß auf den Aufbau
dieses Stückes sondern auch auf Einzelheiten, wie den Ausdruck. TCagovöia, die Erwäh-

nung der von Christus hinterlassenen ivzoXcci, den Hinweis auf die Jünger Jesu, den B.

u, J. freilich nur mit dem Metaphrasten teilt, zu dem die Beziehungen überhaupt viel enger

sind als zu Vc. Vgl. zu Aristides R. .Seeberg, die Apologie des Aristides S. 329fF.

u. S. 394ff-

71) 'EnLyvmQ'i. &s6v . . ., oj Q-sog mv Ttgoaimviog oi'nTcp cpiXavd'QcoTticcg in' i6%ätcav

naiQ&v rr]v i(ir}v (logcpijv avsXdßsro, iva /xe, f^ Ttagocßdasi rdj diccßoXco ysvofisvov vito-

XSiQiov, aravQfS xocl ncHQ-st kccI TQtrjfi^Qia Q-ccvarca itQog rrjv aQ^ccLav inavuydyr} svngi-

naiav og iati xocl xmv TVETtlavrjii^vcav ßcotijQ xul t&v (isvccvoovvvcav iitoSoxs'iJg fiTOt-

llOTCCTOg.
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wohl er sonst verdienstvoll einig-e Übereinstimmungen zwischen der

Passio Cath. und dem Roman herausgestellt hat. Wir setzen die Stel-

len aus Bari, und Joas. wieder her und deuten die Übereinstimmungen
durch Unterstreichungen an.

B. u. J. p. 210 S. 1077:

XQi6rßi 6vvsTcc^dfi7]v ta tov &eov %c:i TCUTQog vlai nah kdyca^ ov tco

QTJficcTc TtaQiJx&rj tb stäv §x firi bvtcov .... äib avrbg 6 Ttccörjg Tfjg

7ttC<3EC3g TCOiTjt^g ocal tov rjfistsQov ysvovg drjuLOVQybg av&Qcjjtog iyivsTO
dl iifi&g xal eTil yrjg eXd'av ex xuqQ-svov ccyCag rolg avQ'QiaTtoig 6vv-
avsöTQBcpSTo xal "botsQ 'fjfi&v t&v dyvcofiövcav oixst&v 6 dsöJtötrjg

%-dvaxov xarsds^at o xal &ävarov rbv diä öxavQOv, önayg 2.v9"fj xiig

äjiaQtCag rj xvQavvCg^ oxcog i] otgotsga xatadCxrj avaigsQ'f], SstGjg

dvoiycböi jtdXiv rjfiXv aC O'ÖQavov Ttvkai. 'ExeZ yäg Trjv cpvGiv 'fjfi&v

dvtjyays xal iTtl '&qövov dö^rjg xsxcid'ixs, ßaßiXeCav rs xriv dxsXevxrjXov

§da}Q7]6axo xotg a-dtbv ayancböi xal äyaO^ä xä xgsCtxova xal Xöyov xal

axo^gJ^

Es ist keine Frage, daß die Berührungen dieses Textes mit dem
entsprechenden Stück der Passio Catharinae so eng sind, daß
man wohl nur ein unmittelbares Verhältnis der beiden Texte zuein-

ander annehmen kann. Allerdings ist dabei im Auge zu behalten,

daß die nahen Beziehungen nur zwischen der Metaphrastenrezension
der Passio Catharinae und Barlaam und Joasaph bestehen, während
sie, von Vq aus gesehen, viel allgemeiner sind. Mit dieser Beobach-
tung, die eine früher gemachte bestätigt, ist es nun aber auch aus-

geschlossen, daß die Passio Catharinae und der Roman eine gemein-
same Grundlage gehabt haben; vielmehr steht die ältere Form des Mar-
tyriums bei Vc, in der doch auch die gemeinsame Grundlage reiner

erhalten sein müßte , dem Roman nur insofern nah, als die Form
der Metaphrastenrezension in ihren allgemeinen Grundzügen sich an
Vc anschließt. Wir werden noch später erörtern müssen, wie das
Verhältnis der Passio Catharinae zu Barlaam und Joasaph zu den-
ken ist.

Zunächst gilt es aber noch den Bekenntnischarakter dieses po-
sitiven Teils der Rede der Catharina herauszuarbeiten. Er schildert

in referierender Form und, ohiie dogmatische Stichworte — etwa die

72) Man vergleiche auch den Abschnitt p 14 S. 873 bei Bari. u. Joas. mit dem Text

des Metaphrasten : XQiGtbg 'Iriaovg, 6 KVQtog r&v ccTtdvTcav, bg 6vvävaQ%og mv xal
Gvvatdiog TW natQ! Kai rovg ovgavovg rm Xoyco xal Trjv yiiv VTtoorrißag tov av&Qco-

nov TS ^EQclv ol-Asiaig iSrKitovQyrißs xal a&avaßia tovtov iviiirias Tial ßaeiXea

r&v inl yfjg xaTEßv^aazo . . .'O nXdeag Toivvv rmäg v.ecl dTjiiiovQyrJGag (piXav&Qmjtoig
TtäXiv iScav 6cp&aX(iotg (vgl. das oZ«ra» g)iXavQ'QC07tiag bei Vc c. 6) t6 Träv OLXsLcav %sl-

Q&v ^Qyov, TÖ 0sbg slvai [li] iisraßaXmv , omsq ^v ccx' &qxVS, iyivsro Sl' rjii&g

uva[iaQT7]Tcag ojcsq r}(istg, Kai CTavQov ixovaicog xal ^dvarov inoiiBivag,
TOV ävco&sv rä ruiSTiqm yivsi ßaßxaivovTa xavißaXs TtoXi^iov.
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chalcedonensischen — zu verwerten, die „Epiphanie" Christi, seinen

Eintritt in die Welt, sein Werk und sein Fortwirken durch seine

Gebote, deren Befolgfung- uns den Gewinn des neuen Leibes nach
unserem Tod zusichert.

Für die Gliederung- und Bestimmung- des Ganzen dürften fol-

g-ende Beobachtung-en von einschneidender Bedeutung- sein: Einmal
die vermutlich ja über das Apostolikum auf Phil. 2 zurückgreifende
Schilderung- der Menschwerdung-, indem der d-sbg cHQocaavtog aus

Erbarmen sTt' kd%dTG)v tav '^fisQcbv aus der heiligen Jung-frau

Fleisch anzunehmen g-eruht. Es ist die Formel, mit der in kleinen

Nuancen fast alle orientalischen Symbole seit dem 4. Jahrhundert
das Bekenntnis zu Christus einzuleiten pflegen. '^^) Schon diese Be-
obachtung allein dürfte es ausschließen, daß dies Stück der großen
Rede der heiligen Catharina einier altchristlichen Apologie angehört.

Sodann muß hingewiesen werden auf die immerhin auffallende

Betonung der Erscheinungen Christi und seines Zusammenseins
mit den Jüngern während der 40 Tage, auf die Akzentuierung
also sozusagen des „evangelium quadraginta dierum". Man könnte
hier glauben, auf ganz altem Boden zu stehen. Indessen braucht man
nur die berühmte Epistel Leos von Rom an Flavian heranzuziehen ''^*),

und ferner etwa auf das Symbol der Synode von Konstanti-

nopel (360)'^^) oder auf das Bekenntnis des Basilius'^^) zu verweisen,

um einzusehen, daß die Wirksamkeit Jesu während der vierzig

Tage gerade auch die Phantasie der Späteren angeregt hat und
für die Begründung ihrer Glaubensgewißheit wichtig gewesen ist.

Erhärtet wird dies Urteil durch die Tatsache, daß der Verfasser des

73) Wir berufen uns auf das Chalcedonense (Hahn S. 166), die Anathematismen des

5. ök. Konzils von 553 (Halin S. 168), das Symbol des 6. ök. Konzils (Hahn S. 172);

femer auf das Symbol der ap. Konst. (Hahn S. 140), des Euseb. v. Cäsarea und des Nie.

Konst. (verkürzt, ohne i7c' ia^. 7}^. S. 132 u. S. 164), auf die 2. und 4. Glaubensformel

der Enkäniensynode (Hahn S. 185 u. 187), die UKQsßig [laKQOGTi-xog von 345 (Hahn S. 192);

die Formulierung &eov TCgoaioaviov hat Pseudogregor Thaum. (Hahn S. 281) und Gregor

Naz". {jCQOCcimvios Xoyog S. 150).

74) Bei Hahn S. 327: Post resurrectionem vero domini . . . quid aliud quadraginta

dierum mora gestum est, quam ut fidei nostrae integritas ab omni caHgine mundaretur?

Colloquens enim cum discipulis suis et cohabitans atque convescens etc.

75) Hahn S. 209, wo auch der sowohl in Vc wie beim Metaphrasten gebrauchte

Ausdruck GvvavcccxQBcpsaQ'at, xoZg pua&rixaZg vorkommt (vgl. Baruch 3, 38). Der Ausdruck

findet sich sonst etwa bei Sophronius von Jerusalem in einer längeren Ex&sßig xiarscog

(Mansi XI, S. 489), bei Proclus tomus ad Armenios (acta oec. conc. H, S. 191 Schwartz),

in der Passio des Artemios (S. 1276), im Symbol des Basilius M. (Hahn S. 269), woselbst

auch cäq)%"r\ vorkommt, in den Formeln der 4. Synode von Sirmium und der Synode von
Nice (Hahn S. 205 u. 206), wo auch die 40 Tage erwähnt werden, sowie bei Severus von

Antiochien (Mai, classici autores X, 429. 449, vgl. auch Jobius ibid. 602), wo die Ab-
sicht des Zitats deutlich hervortritt: ov yccg aSg^-Q-Tj fiovov cclXa kccI ßvvccvsßtQcitpri tois

(iccd-TiTatg. Vgl. übrigens Loofs, Paul v. Samosata (1924) S. 240,

y6) Hahn S. 269.



£41] Die Apologie der hl. Katharina 71

JELomans Barlaam und Joasaph in den bekenntnismäßig-en oder besser

katechismusartigen Stücken, die bei ihm gar nicht selten sind, ganz
ähnlich auf die Erscheinungen Christi und auf sein Wirken während
der 40 Tage den Akzent legt.'^'^)

Ferner fallen uns in der Textform Vc zwei dogmatische Einzel-

heiten auf, die in der Rezension des Metaphrasten übrigens noch
stärker hervortreten. Die eine ist die Selbstverständlichkeit, mit der

Christus als Gott bezeichnet wird. Wenn er in Vo nur TCgocctaviog

S-sbg ist, so ist das in dieser Uneingeschränktheit schon viel; aber
beim Metaphrasten, wo Christus schlechthin als Schöpfer und Er-
halter der Welt bezeichnet wird, ist das doch noch unendlich ge-
steigert. Auch diese, die Einheit Gottes fast gefährdende Anschau-
ung dürfte wohl kaum bei einem altchristlichen Apologeten gefunden
werden, die — und vollends die Älteren — die Einheit Gottes schroff

betont haben. '^^) Die andere dog'matische Einzelheit, die wir im Auge
haben, ist die Schlußformel der Rede bei Vc, wo im Anschluß an
I. Pt. I, 18 von einer sTtißtQOcp'^ t^s TtKtQOXagadötov stMvrjg geredet
wird. Die Verbindung von jccctQOTtccQddotog und xXdvr] ist auf die Rech-
nung des Verfassers der Passio Catharinae zu setzen. Sollte hier

eine Anschauung vorliegen, die an der Vorstellung von der Erb-
sünde gebildet ist oder gar mit dieser sich deckt, so dürfte auch
diese Formulierung kaum in die Zeit der Apologeten passen.

Schließlich muß auch noch ein Wort über die allgemeine Haltung
dieses Schliißstückes in der Rede der Heiligen gesagt werden. Der-
artige katechismusartige Reproduktionen des Lebens Jesu sind keines-

wegs selten und finden sich gerade in der Literatur, die auch nach
den Apologeten im engeren Sinn apologetischen Charakter an sich

trägt. In stereotypen Wendungen und in einigermaßen feststehenden
Formeln, die gelegentlich durch die speziellen dogmatischen Inter-

essen alteriert werden, wird das Leben und Wirken Christi beschrie-

ben. Aber das Dogmatische ist hier sekundär; eine gewisse Anschau-
lichkeit und lebensvolle Empfindsamkeit für das Leben Jesu tritt uns
hier entgegen. '^^*) Und die Vermutung wenigstens wird erlaubt sein,

daß wir hier die letzten Umbildungen des immer flüssigen uralten

christologischen Traditionsstoffes, der aq%ai(x. oder der iQLöto^aQ^Ca

des Ignatius, vor uns haben. '^^) Wir wollen einige Stellen hersetzen,

die diese unsere Hypothese veranschaulichen können:

'O ^sv y^Q T&v oXcov ßcotiiQ %a,l %VQiog^ xccCtov iierbv avtp rö iv

poQfff] xal iöotritL ty xcctä ccccv bxiovv dQKG&ca ;n:Qbg xbv TtcctsQa %al tolg

77) Migne S. G. 96 S. 913 u. 916.

78) Vgl. R. Seeberg, Die Apologie des Aristides S. 395.

78 a) Vgl. Sophronius von Jerusalem bei Mansi XI, 485.

79) "Wir möchten hier auch an Lietzmanns Symbolstudien in der Z. Nt. W. (1923,

3/4) erinnern.



72 E. Klostennann und E. Seeberg [42]

f^g d-sörrjtog svaßQvvsßQ'ai d-dxocg, „0^% a^jcay^bv rj'ytjöato ro slvai, l'0a

d-BG), ccXX' iavtbv ixsvco^s fioQtprjv do'6lov Xaßcbv';^. '^Tsts^sivs de xccl fftav-

Qov, ai^x'övrjg xatag)QOvt]0ccg, lvcc rö TTJg q)&OQäg xcituQyijör} XQarog' ,,6cg

V7CSQ Tcdvrcov'' äuto%-avcov naX syrj'yEQiisvog, iva räv xov d-avdrov ß^ö^cav

tb ccvd'QCOTttvov i^eXrjTKi yivog' Iva tfig ocatccocQatO'öörjg -^fi&v aficcQtCag

xad-sXri rrjv tvqavvCda' ivu rbv rolg (isXs6iv rfjg öaQxbg icyQLacvovxa ri&cc-

GeiiöT] vöfiov aal Ttvsvyiatvico'bg d7to(pi]VTfj XQo&xvvtjTdcg^ xal xaravsicQcbßag

SV rj^lv „t6 cpQÖVTjfia rrjg d^a^xdg", vlo'bg ajtofp^vri %'eov xohg slg a-dvbv

TtiöTS'^öavtag, aal äyicciST] öiä trov %vs'6iia'tog' tva rfjg jcatä ndvxGiv tcXeov-

E^Lag &'Jto6oßri6ri xbv 2Jaxaväv, xbv dQ%£iidxov.^^)

Zahlreicher und deutlicher sind die Stellen bei Barlaam und Joasaph,
an denen die eigenen Ausführungen diesen Traditionsstoff über Christus

in Bewegung setzen. Man vgl. z. B. p. 53ff., S. gi2fF.; nachdem dort

die Geburt des Xöyog TCQoaicoviOg aal dvaQxog ausgesagt worden ist,

heißt es : 'EtüI XQidxovxa de xQÖvoLg xotg dvQ'QG)noig <3Vvava6XQag)ECg,

sßa7tXL6&7] iv x& ^loQÖdvj} TtoxaiKp .... aal „t6 vtv£V[ia xb ayiov iv sldsi

jtEQt6xEQäg xaxrjXdsv ejc' «t^tov". Kai dxoxoxs ^Q^axo &rjiXEia tcoieZv {isydXa

otal ^av^aöxd ^97ca xs aal Xöyqj Ttaids'icov xal diddöxcov^^) xrjv

xrig aQEXYig bdov ^^)^ xfjg [isv cpd'OQag aTtdyav, n^bg ös xr^v ^corjv TCodri-

ycbv xriv aiavtov. "O^sv aal [lad-i^xag i^EXs^axo dwÖExa^ 'j')Ovg Kai d7to6x6-

Xovg ExdXsöE^', xal ayiQvxxEiv aixoüg iTCExpEißs xijv O'ÖQdviov xoXiXElav

xal Jtdvxa 'b^EybELVE xfi cpv6Ei xi}g öaQxbg 'fjg f'l rjfiwv dvEXdßsxo, xrig ^^^ocg

avxov (p'66Ecog dütad^ovg iiEivdörig. ztvo yäQ (pvffEcov vxdQxayv . . . rj ^hv
avQ^QC37C£ia q)v6vg 6:ta&Ev, i] ds Q^Eoxiqg djcad-rjg öie^elve %al dd^dvaxog.

'EöxavQd)d'7j ovv xfi tSaQ'nl 6 x'ÖQLog 'fjn&v 'I'^ffovg XQidxög, cov dva^idg-

xrixog^^) .... i^avE6xri^ vnn^öag xbv d-dvaxov aal ruiZv xrjv vCxrjv dcnQrjGd-

fiEvog xax' avxov aal d(pQ'aQxC6ag X'^v ßaQxa ö XTJg afpQ'aQGiag Tcdgoxog,

Scp&Tj xotg fia^Tjxatg, slQtjvrjv a-öxotg ScaQovfiEvog aal do' avxcbv xavxl

x(3 yivEi xäv dvd-QCJTtcov. MeQ'' rjfiSQag dh x£00agdaovxa Eig O'ÖQavovg

dv£(poiX'>]0£ . . . [lEXci ÖS xrjv svdo^ov avxov sig ovgavovg dvdXrjiJ^iv ditd-

öXEiXs xb stavdyiov nvEviia.^^)

80) Cyrill AI. contra Jul. II (Migne S. G. 76 p. 195 S. 797 B u. C); noch interessanter

ist vielleicht eine andere Stelle (ibid. S. 793 C), in der die "Wunder Jesu, also sein Wirken

auf Erden, das in der Pass. Cath. Metaphr. so anschaulich heraustritt, stark betont werden.

Man vergleiche auch den oben S. 37 Anm. 69 mitgeteilten Prolog aus den Or. Sib., der auf

einem ähnlichen Schema der Erscheinung Jesu beruht, das sich vom Symbol wesentlich

durch seine größere Modulationsfähigkeit und Anschaulichkeit unterscheidet.

81) Vgl, Pass. Cath. Metaphr.

82) Vgl. Pass. Cath. Vc und Passio des Artemios (S. 1280).

83) Hier zeigt sich das eigentliche dogmatische Interesse des Verfassers des Romans,

das ja auch in der Passio Catharinae in dem Apollovers aufklingt.

84) Vgl. auch p. I4f. S. 873, worauf schon hingedeutet wurde, und p. 305 S. I176,

wo das Schema des Lebens Jesu ganz kurz zusammengefaßt ist. Besonders deutlich ist

die Analogie p. l8of. S. 1046—1048; nur aus Gründen der Raumersparnis verzichten wir

darauf, dies Stück abzudrucken, das den Gedankengang des christologischen Schemas be-

sonders klar veranschaulicht.
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Schließlich wollen wir auch ein analoges Stück aus der Passio

des Artemios abdrucken ^^): 'O ds XQc&tbg xccS-b ^ebg 'b7cdQ%a>v ccXrj-

&rjg xal alavLog, ä&dvarov ^v%'^v occcl dyiQQCo xcctaöocevdöccg rrä an;' ccq-

yjqg jtvs'öiian d-sCa xal £^cpv0ij}iaTL, ovs rov tcq&tov idrjfiiO'ÖQ'yTjGEv äv-

Q-Qconov . . . xal ^Eöovöav [letä tov öGi^iutog diä rrig (JtaQaxorlg xal rrig

ändrrjg rov ipvxocpQ'ÖQOv ÖQdxovrog, bXQ-cov S7tl yfjg xal tcoXlxsv-

ßdfisvog xal 'b%odEii,ag rifiLV bSov (lOTijQlag .did tov ßajtrlßfiatog xal

tilg ix vsxQä)V avtov äva^rd^scag, . ex rcbv xov adov utvQ'ybivcov sig o'ÖQa-

vovg tavtrjv Ejtavriya'yEV' xal xdXiv igxo^svog XQtvai tßvxag xal VEXQOvg,

s^avadtTJ^Ei rä ßdi^ata xal Gvvd^Ei ralg iavrcov -iljvj^atg xal ccTCodaäEc

ExdötG) xatä tä Egya a-bxov. Auch hier wird die Übereinstimmung-,

abgesehen von allen Einzelheiten, besonders in Stil und Aufbau mit

der zur Diskussion stehenden Partie der Passio Catharinae einleuch-

tend sein.

Haben wir mit dieser Einreihung oder Klassifizierung des be-

kenntnismäßigen Teils in der Passio Catharinae Recht ^^), so würde
auch die gedankliche — fast mehr zu empfindende als zu fassende —
Übereinstimmung mit der vorhin erwähnten Partie der Aristides-

Apologie verständlich werden. Angesichts der angeführten und gleich

noch zu vermehrenden Züge, die auf späte Zeit deuten und aus der

Zeit der altchristlichen Apologetik wegführen, wird man von dieser

Ähnlichkeit aus gewiß nicht auf das Vorliegen einer altchristlichen

Apologie in der Passio Catharinae schließen dürfen; wohl aber könnte
man diese Verwandtschaft von unserer Hypothese aus verstehen, wenn
nämlich der fluktuierende und sich immer wieder um bestimmte
dogmatische Richtlinien neubildende Stoff der Christustradition in

der Aristides-Apologie so gut wie in diesem Stück der Passio Catha-
rinae das Fundament bildete.

Wir müssen nach diesem Versuch, im allgemeinen den Charakter
der bekenntniswichtigen Schlußpartie aus der Rede der heiligen Ka-
tharina festzulegen, noch einige Bemerkungen über die Einzelheiten,
und zwar gesondert für die beiden Textformen, machen, ohne im
übrigen alles interpretieren zu wollen.

Grade hier zeigt es sich, daß die Textrezension des Metaphrasten
die geglättete und ausgefüllte Fortbildung von Vc ist; freilich auch
Vo ist keineswegs ohne Kunst gearbeitet, wie z. B. die Wortspiele
aTtayö^Ed^a— Eytavay6}i£^a und Q^dvaxov— 6 dd'dvaxog beweisen.

85) Migne S,.G. 96, 1280; vgl. auch S. 44f, Anm. 93.

86) Man ist von hier auf das allgemeine Thema über den Zusammenhang von Mar-
tyrium und Apologetik geführt, über den Geffcken und Hell Gutes gesagt haben. Wir
dürfen vielleicht hier noch an die Persischen Märtyrerakten erinnern, die anscheinend tra-

ditionelle Zusammenstellungen in ihrer Polemik gegen das Feuer verwenden (Pers. Märt.-

akten, übersetzt von Braun, Bibliothek der Kirchenväter, S. 263 u. 28, vgl. S. 268.

71 f. 47ff.).
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Zwar nicht einzigartig-, aber doch beachtenswert ist die Verwendung-
des Ausdruckes svöccQxog TtccQov^Cu bei Vc; wir verweisen dabei auf die

Formel svdo^og TtagovöCu oder sv0ccQxog olxovofita, die wir in der ßcotriQCcc

övvtofiog des Greg-or von Nazianz^'^), in der xarä fisQog xiatig des Apolli-

naris^^) und bei Sophronius von Jerusalem ^^) zu konstatieren vermögen.
Immerhin kann die Kombination Bv6aQ%og mit Ttccgov^Ca als ins Mono-
physitische hinüberspielend beurteilt werden, wenn man nämlich TtaQ-

ovaCa als christlichen terminus technicus auffaßt; nimmt man aber
TtaQovöCa einfach als „Anwesenheit", so würde man in dieser Formu-
lierung weniger Monophysitisches zu sehen haben als in der üblichen
Formel svdo%og TCaQovGtcc, die sich wie eine Steigerung der bei Vc ge-
brauchten ausnimmt. Wir sind also a,uf ganz unsicherem Boden, auf
dem man mit Schritten vorwärts vorsichtig sein muß; und wir brau-

chen nur an die über den Monophysitismus des Joh. Malalas entbrannte

Fehde zu erinnern, um unsere Zurückhaltung begreiflich erscheinen

zu lassen. Wenn wir freilich diese Beobachtung in der ersten Inter-

pretation mit der doch auch beiVc vorliegenden Betonung desKreuzes—
auch dies übrigens ein Zeichen späten Ursprungs unseres Martyriums ^°) —
und des Todes Christi, den grade der Unsterbliche, wie es pointiert

heißt, erlitten hat^^), kombinieren, so könnte man an eine leise mo-
nophysitische Färbung der Frömmigkeit in der Passio Catharinae

denken; freilich wird man hieraus weitergehende Schlüsse über den
Ursprung des Martyriums, die also über ein orientalisches Mönchs-
kloster hinausreichten, nicht ziehen dürfen.

Auch die Verwendung von dem Ausdruck ^dvatog tQiTj^sQog (Vc,

cap. 6) oder von dvacfräg tQLijfisQog (Met. c 12) kann, so wunderlich sie

Unseren Ohren klingt, bei andern Schriftstellern belegt w^erden. Wir ver-

weisen auf Sophronius von Jerusalem ^^), die Passio des Artemios^^),

87) Hahn S. 150.

88) Hahn S. 280.

89) Mansi XI, S. 489; vgl. auch Joh. v. Damaskus, de s. trinitate (Migne S. G. 95,

S. 9 a), wo derselbe Ausdruck olKOvoybia SvaaQjtog vorkommt; ebenso or. Sib. S. i GeiFcken.

90) Man vergleiche B. u. J. p. 166 S. 1032, wo das Kreuz neben Taufe und Abend-

mahl figuriert und als Schutz gegen die Dämonen angesehen wird; vgl. auch die Carmina

des Joh. V. Dam. oder de fide orth. IV, 4 (Migne S. G. 94 S. iioyf. D.). — Ebensowenig

ist die Rolle der Dämonen und des Satans, die namentlich beim Metaphrasten stark hervor-

tritt, ein Zeichen des Alters des Martyriums, wofür man nur auf den Roman Bari. u. Joas.

zu verweisen braucht. — Auch die "Wiedergabe der Liebe Gottes mit cpiXccv&Qtonia dürfte

trotz des n.-t. Ursprungs spät sein; vgl. Mansi VII, S. II 28 und den häufigen Gebrauch

des Ausdrucks bei Barlaam und Joasaph c. 95 S. 957.

91) Vgl. auch die apollinaristische Schrift tceqI frjg caQ^nooeacag rov &sov Xöyov

(Hahn S. 268): Xgcarbg ccniQ'avtv vnhq r&v a^agTL&v r}^&v ocQ'civcctog kccI ccxgcitriTog

TOT Q'ocvdtq).

92) Mansi XI, 489.

93) Migne S. G. 96 S. 1276. "Wir wollen die Stelle hersetzen, weil sie ebenfalls eine

Parallele zu der typischen Christuserzählung darbietet. Nachdem die Menschwerdung und

ihr Zweck geschildert worden ist, heißt es: 'EX&oiV yuQ inl rfig yfjg näöav voßov dsTTj-
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Barlaam und Joasaph^*), Severus von Antiochien^^) und auf die schon

vorhin herangezogene Schrift des Gregor von Nazianz.^^)

Ein dogmatischer Gegensatzvon unzweifelhaft antimonophysitischer

Tendenz verbirgt sich hinter der auf den ersten Blick so merkwürdig
aussehenden Formel: ^v^Xd-ev stg ovQavovg, S&ev oi)da(iG)e aTtsXskavTito,

xav xa^ r](iäg G)q}d"yj xal rotg ävQ'QGJXoig 6vvccv£6tQciq)7]. Parallelen zu

dieser Vorstellung, die wieder mit dem ganzen christologischen Pro-

blemkomplex zusammenhängt, finden sich in der Vita des Barlaam und
Joasaph, die ja von stark theologisch gefärbten katechismusartigen

Anspielungen durchzogen ist. So heißt es dort: yiveQ%Exai elg ovga-

vovg, o&ev ovöufiäg s%coQC6%'ri^'') oder — auch sonst an die Passio Ca-
tharinae anklingend — 6 vihg ... tö iccvtov TtXdß^a (irj q^sQcov bgäv

cciiaQtLo^ dovXoii^svov, rotg olxEioig tcsqI tovto ßTtXdy^voLg eitiTia^fpd'sCg,

tbv Tov TtavQog ^qövov ^rj ccTtoXiTcdiV, TiccQd'svov caxrj&s de' 'fj^cc?.^^)

Die Vorstellung kommt auch sonst vor, zumeist als Bestandteil

der kenotisch gefaßten Menschwerdung, seltener im Zusammenhang
mit den Erscheinungen des Auferstandenen, und könnte als erster

Ausdruck der Idee von der Ubiquität Christi aufgefaßt werden. So
sagt Severus von Antiochien: ©sog wv ccl7]9'Lvbs . . . xal ovtc cc^oXi^d-ij-

Cccg oi) '^v, xal äxQSTixajg ävQ-Qcoaog yeyovag^^), oder: Maria deum protu-

lit factum hominem, quam ipsa divinitus concepit ac peperit, non
quod divinam naturam ipsi dederit, qui de ea natus est, is enim
quolibet principio caret omnique re mundiali vetustior est; sed quia

ex se, per ineffabilem arcanumque spiritus s. descensum, humanam
naturam illi contulit, qui nihilominus sine ulla mutatione permansit. ^°°)

Xccas Kai rb yzocgado^OTSQov ^ xccl qt^^utl vsKQOvg ^ysLQSv oö'cQddrag, ital tö dr] tcccvtcov

Q'av^aGimTSQOv, vtcsq ttjs toü -KOßiiov ßoDTriQLccg TCcc&djv rb dici gtkvqov TiciO'og, ccviatr]

TQiij^SQog iK x&v vEKQötv vjfo iiUQtvöi nsvTUKOßiotg . . . Mal ccvaßT&g iv, tmv vexq&v
äqp&ri toTg (la&rjTaig aitov itp' 5Xai-g TEaGDCQctKovra r][iEQatg fisr' avr&v
cvvavKGTQScpoiisvog, Kai öqcovtcov avrbv xal ßXsnovvcov ccvsXijcpd'ri sig rovg ovQa-
vovg, i^aTtoGtsiXag a'vrotg rrjv töv ayCov itvsvybatog dwQsdv ts Kai ävvafiLv . . . Oi-

ri.vsg i^sX&övTsg ixiJQv^av avrbv Ttavra^ov firjdhv iTCKpSQOiiEvot rj (lovrjv rijv avvov
aogatov dvvaiiiv . . . Tcdvra tbv kog^löv i^cayQrjGav, vEKQOvg iyEiQOVTsg,
XsTCQO'bg KaO'aQi^ovTEg, Öatiiovi-a ixßdXXovtsg.

94) Migne S. G. 96 p. 62 S. 924 u. p. 69 S. 929.

95) Mai, classic! autores X, 442. 449; spicilegium Romanum X, 180, Ebenso finden

wir den Ausdruck T^trjjxs^og zafprj bei Anastasius Sin. quaest. 152 (Migne S. G. 89
S. 808).

96) Hahn S. 150.

97) Migne S. G. 96 p 292 S. 1161D. f.

98) ib. p 3 S. 861

99) Mai, Nova collectio IX, S. 737; vgl. auch die Formel bei Gregor von Antiochien
(Mai, class. autores X, 563 f.): Tsvöyievog av&QcaTCog Kai iisivag Q-Eog.

100) Mai, spicilegium Rom. X, 212; der Zusammenhang mit der KEvcoGig-Idee zeigt sich

z. B. bei Mai, nova collectio IX, 759: Ipsum dei verbum . . . semet exinanivit, non quod
de sua plenitudine quicquam detriverit (qui enim fieret, ut immutabilis deus mutaretur, aut
quantulumcumque minueretur perfectus?), sed quoniam carnem ex nobis assumpsit intelli-

gente anima praeditam . . . hypostatica unione.
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Der aus Palästina stammende Anastasius von Antiochien schreibt:

Idcirco ad nos descendit non relicta vita divina, quam cum patre et

spirita s. degebat ... sed . . . carnem crassam . . . induit . . . divinitatis

propriae amplitudinem inumbratione tegens,^^^) Auch Anastasius
Sinaita berührt das Problem in seinen Auseinandersetzungen mit den
Monophysiten aller Schattierung^ häufig. Wir wollen nur zwei be-
sonders charakteristische Stellen herausheben; in der einen wendet
sich Anastasius gegen die monophysitische Anhängerschaft des Anti-
christen, die behauptet, ort Ttdvra tä iv rä Xqüötw Xsyofisva tuvxa
%ttl xfi Ttdöri TQidöi ccQiio^ovötv, womit sich der Nerv des eigentlichen

Gegensatzes gut enthüllt ^°2); in der andern bringt er scharfsinnige

Einwendungen eines Häretikers, die sich mit dem in Rede stehenden
Problem beschäftigen, ohne daß wir die Art dieses Häretikers näher
zu charakterisieren wagen: JEC aTteQtyQDi.ntov Äeysts rbv dsöv, xätjqovvtu

o/xocrag töv ovgavbv xccl f^v yriv^ st&g s'l ovqccvov xavfjXd'Ev 6 Xöyog) icccl

ndkiv ixst dviiXQ'tv', El iv xGt xö6[ig3 -^v 6 d-ebg X6yog xfi Q-sozyitl %al tcqo

öagxGiiSEcos^ .... TCäs xccTeXd-övtcc avvbv s'l oifgccrov ksyste iu zfi fii]rQcc

rfig Magiue-, 'JEdu yccg öjöe "fjv 9cal jtgb 6aQ%(o6scos^ TtQÖdrjXov ort o-d xat-

fjP.d'ev' ai de iy ry Gagncoffsi %atriX%-Ev, svdrikov ort iv ta ovqkvw Tts-

QtyeyQa^fisvog ^v, xa&ä xal ol ccyyslou'^^^) Bei Johannes von Damaskus
tritt der Gedanke, wie selbstverständlich, nur gelegentlich hervor:

^Etc i6%dzGii' de x&v TCarQin&v x6kxa}v o-hn d7to6tdvTa Xoyov, dTtSQiygd-

Tttcog ivcpxrjxivaL zfi yaöTQi rrig äyiag Jtag&'svov, döjcÖQCog jcal aTtsQiXiqTttcog,

iag otösv wbtog^ xccl iv avTfi ty TtgoatavCcj b!jto6td6SL 'botoGtiqßaGd'aL iavtS)

ödgxa ix rfjg ccyCag tcccq&svov^^^), oder: Kai GsGdgxcoTai, xoCvvv 6 Xöyog

xal tfjg olxaiag dvXoz'rjxog ovx i^sGxrjXS, xal öXog öfGdQxayxai xal ö'Aog

idzlv ccTCFQiyQccutxog.'^^^) Unzweifelhaft wird diese Haltung durch die

Verschiebung der dogmatischen Interessen überhaupt erklärt.

lOi) Migne S. G. 89, S. 1337; vgl. auch Mai, nova coli. IX, 622: Häca (ihv 17 d'so-

nvsvöTog ygatpri . . . iv ovQuvolg HyovßLV eIvuv tov tcc ndvra xXrigovvva ^sov Sio -nic-

KsW'BV TcaraßsßrjTidvcci, rbv Q'sov Xoyov iyvmyia(isv , v.al iv ovQccvotg näXiv (istic aagKÖg

avccßEßr}ytEvcct. 7Cigtsvo(Isv. S. femer Severus von Antiochien ibid. S. 726.

102) Migne S. G. 89 S. 308; vgl. auch ibid. S. 305 B.

103) ibid. S.288; vgl. auch S. 293C, 304A, 272: Tbv ovQavbv yag aal rijv yfjv

TclriQOt 6 loyog Kai &e6g- aagyKo&slg roivvv xal TS^^slg i% rfjg ayiccg tcuq&svov, it&g

TtQOfiXQ'S v-al ixcüQia&r} i^ a-urijs o Xgtßtog; v,a.v yccQ -naTCi 6&Q%a ipiXr^v siTtrjg ccvrov

^coQiad'dvta iv rä zoko) ix rfjg fir}TQ6g, iSov tcc NsßzoQLOv cpQOVslg' st ds ßaQxl xal

ö'eoTTjiTfc ^oogiß^ibv ix Tfjg fiTjr^og itsnoLrixa, TC&g 17 xa&' inoaraaiv rjvcoiiivr} &£6zrig rotg

OTtXäy^voLg ... tfjg ayiag naQ^-ivov i^caQiß&rj vs^^staa den' awrlg; S. 273: ... ycolXä

nXeov iiia Xoiitbv VTtöaraeig ^axai tov &sov xal "nargog xal tov ci^coQißTOv x&v xoXyecov

avTOv (lovoysvovg viov, sitieq a^mgtßtov So^d^sig tov vlbv Täv xoXnav tov JcuTQog.

104) De fide orthod. III, 7 (Migne S. G. 94, S. 1008).

105) ibid. S. I0I2; vgl. auch die Ausführungen über die Rechte Gottes ibid. S. 1104:

jdE^tav dh TOV TcaTQog Xiyoiisv Tr]v So^av xal rijv TL[irjv Tijg ^sÖTi^tog, iv tj ö tov &sov

vlbg Tcgb ataveov vTtccQxcov mg &Ebg xal t& ytuTgl dfioovGLog, i^c' icxäxav ßagxco&sig,

xal 6co(iaTLxätg xd&riTai,, avvSo^aa&sLarig t^s eagxbg avTOV' ngoexwetrai yäg iiia

TcgoGxvv^ßEi. (iSTa Tfj'g eagxbg a^Tov vtco ctäßrig T'qg xTiGscog.
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Man wird schließlich — nach dieser Digression — auf die par-

änetische Schlußform acht haben müssen, in der wir aufgefordert wer-

den, Tod und Not um Christi willen zu ertragen, und in der uns das

echteste Heilsgut der griechischen Frömmigkeit, der neue und un-

vergängliche Leib, in Aussicht gestellt wird. Hier werden also —
wir sind im dritten Artikel — die Gaben des Heiligen Geistes in

einem neuen Leben geschildert. Beim Metaphrasten tritt dieser Zu-

sammenhang deutlicher hervor: Nach der Auferstehung und Himmel-
fahrt die Spende des Heiligen Geistes, die Entsendung der Jünger,

die in seiner Kraft und Weise die ivtolaC verkündigen, die Auffor-

derung an uns, an Christi Leiden und so an seiner Herrlichkeit teil-

zunehmen. Man könnte hier an die zweite und die vierte Formel
der Enkäniensynode^"'^ erinnern oder auch an die Formel der Aca-
cianer auf der Synode von Seleucia^*^'^); schließlich bietet auch hier

Sophronius von Jerusalem Vergleichbares. ^°^) Wenn sich diese For-
meln besser zur Vergleichung des Gedankens in der Gestaltung des

Metaphrasten eignen, so könnte man die sycO-söig vrig TtCdtsmg des Athä-
nasius für Vc heranziehen, wo uns die sl'dodog sv r& TtaQccdsCöG) unter

den Gaben Christi verheißen wird^°^), oder — noch besser — die

erste Formel des Johannes von Jerusalem, in der in starker Weise
die körperliche Auferstehung gelehrt wird.^^*^) In alledem ist nichts,

was auf altchristlichen Ursprung hinwiese; ja, je mehr man die Ein-

zelheiten prüft, um so stärker wird der Eindruck, daß es sich um
eine Arbeit des sechsten Jahrhunderts — so könnte man etwa ganz
allgemein sagen —- handelt.

In der Rezension der Passio Catharinae, die der Metaphrast
sich einverleibt hat, sind gerade bei der Glättung von Stil und Ge-
danken die späteren Züge noch deutlicher greifbar. Wie die trini-

tarische Gliederung leicht zu sehen ist, und wie die in allen orien-

talischen Symbolen von Anfang an — im Unterschied von den okzi-

dentalischen — dem Vater beigelegte Schöpferfunktion hier schlicht-

weg vom Tii^Qiog ausgesagt wird, so wird hier auch, ganz in der Art
der von uns angeführten Stellen, das Wirken Jesu mit einer gewissen
Anschaulichkeit und mit leichter Skizzierung gerade der menschlichen,
evangelischen Seite dieser Wirksamkeit geschildert Ebenso scheint

uns hier deutlicher als bei Vc der schematische Gegensatz von xä.

106) Hahn S. 185 u. 188.

107) Hahn S. 207.

108) Mansi XI, S. 485.

109) Hahn S. 265.

Iio) Hahn S. 395 : Non in aliis quibusdam peregrinis et in alienis corporibus, quae
assumuntur in phantasmate, sed sicut ipse in illo corpore . . . resurrexit, ita et nos in ipsis

corporibus, quibus circunadamur et in quibus nunc sepelimur, eadem ratione et \'isione

speramus resurgere. Quae enim iuxta apostolum „seminantur in corruptione, surgent in in-

corruptione; quae seminantur in ignobilitate, surgent in gloria. Seminatur corpus animale,

surget corpus spiritale".
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d-ccöfiata und rä 7cdd"i] durch die Gliederung des . bekenntnismäßigen
Stückes hindurchzuschimmern. Auch im einzelnen finden sich hier

termini, die erst in späterer Zeit bräuchlich geworden sind, und die

jedenfalls nicht vor dem 4. Jahrhundert in bekenntnismäßige Formu-
lierungen aufgenommen worden wären. Wir denken vor allem an
die beiden Attribute Gwcctdios und awccvccQiog, die dem Q-sog TcÖQtög

beim Metaphrasten beigelegt werden. Arius hat den terminus ebenso
wie cctdiog als Prädikat Christi bestritten ^^^), — wir sind damit wohl
auf Alexandrien als Ursprungsort dieser Formel gewiesen — wir ver-

mögen den Ausdruck, teilweise zusammen mit 0vvdvaQ%og^ bei Proklus
von ElonstantinopeP^^), bei dem Verfasser von Barlaam und Joasaph^^^),

bei Sophronius von Jerusalem ^^^), bei Basilius^^^), bei Cyrill von
Alexandrien ^^^) und bei Justinian^^'^) nachzuweisen.

Dogmatisch wichtig ist wohl auch die Wendung 6 rrig ccvtfig '^'P

naxQl q)v0£(og cov, die wieder ins 4. oder 5. Jahrhundert hineinreicht,

und die einen im Zusammenhang der christologischen Auseinander-
setzung allgemein gewordenen Ausdruck aufnimmt. Jedenfalls wird
man es beachten müssen, daß hier, dem späteren Brauch entspre-

chend, statt OV0LCC (pvöig gesagt wird. Das fünfte ökumenische Konzil
erklärt es für erlaubt ^^^), cpvötg und oveCa als gleichwertige termini

zu brauchen, und zwar sei es in gleicher Weise orthodoxe Lehre, ob
man sagt, daß Vater, Sohn und Geist eine ovaCa oder daß sie eine

(pvöig haben. Indessen wird das doch gelegentlich bestritten; und in

der Schrift des Eustathius Monachus de duabus naturis, die gegen
Severus gerichtet ist^^^), heißt es tadelnd: ^liöig %al ovßCa TtccQcc

Zlav^QO) tccvTÖv iöTLv. So verlockend es wäre, aus diesen Beobach-
tungen, verglichen mit unserm Metaphrastentext, bestimnite Schluß-

folgerungen abzuleiten, so wenig glauben wir dazu berechtigt zu sein,

weil das Hin und Her der dogmatischen Formulierungen wie auch
die Akkommodation der Terminologie im 5. und 6. Jahrhundert eine

genaue dogmengeschichtliche Fixierung eines einzelnen terminus von
dieser Art nicht erlaubt. Allein für die Zeit läßt sich hieraus mit

111) Hahn S.256; atSiog rgidg vgl. etwa Hahn S. 264.

112) Proklus von Konst. ad Arm. (acta oec. conc. H, 190 SchAvartz).

113) Migne S. G. 96 c. 14 S. 873.

114) Mansi XI, 488 u. 465.

115) Hahn S. 269.

116) Contra Jul. HI (Migne S. &. 76, S. 669 D) XQiarbg . . . &£og yäg ^v 6 Xoyog

ncd TCO ncivgl Gwatdiog nai sl ysyovs aad'' im&g iv ia^droig xov ai&vog v.cciQoZg.

117) Contra Monoph. (Migne S. G. 86. I S. 1109B).

118) Mansi IX, 376; vgl. auch Loofs, Leontius von Byzanz (T. U. III) S. 63; Ana-
stasius Sin. handelt am Schluß der quaestiones nEql StcccpoQäg ovaiag v,a.l cpvaecog ttara

rovg ^Iß), meint dann aber selbst: Ol 8s xfig iKKXrjßl(xg diSccGKaloi adiccfpÖQcag rolg 6v6-

(juccöLv ixQriaavto, Kai rrjv avrijv ovßiccv kuI cpvaiv djv6(iccc(xv, mCTtsQ kccI rrjv vnoetaaLv

TtQOGcoTtov (S. G. 80, S. 824).

119) Migne S. G. 86 I S. 909 a.
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einig-er Sicherheit schließen, daß wir uns im 5. oder 6. Jahrhundert

befinden, wobei aus anderen Gründen das spätere vorzuziehen ist.

Zwei andere. Beobachtungfen mög-en uns dazu helfen, den termi-

nus ad quem abzuschätzen. Wenn in dem bekenntnismäßigen Stück

in der Rezension des Metaphrasten g-anz unbefangen Christus als der

Geber des Heiligen Geistes — und zwar nur er allein, wie er allein

als Schöpfer bezeichnet wird — gepriesen wird, so setzt diese Un-
befangenheit der Gedankenführung und Ausdrucksweise voraus, daß
die großen Kämpfe mit dem Abendland über den Ausgang des Hei-

ligen Geistes noch nicht in den Horizont des Verfassers getreten

sind. Dazu kommt noch ein zweites. Zotenberg hat nachgewiesen ^^°),

daß der Verfasser des Romans Barlaam und Joasaph Dyothelet ist;

im Unterschied davon ist die Passio Catharinae von Formulierungen
frei, die auf ein Bewußtsein von den monotheletischen oder dyothe-

letischen Streitigkeiten zu schließen erlauben würden. Gewiß, wir

^erden auch daran nicht allzu viel hängen dürfen; aber allzu tief

dürfen wir die -Bearbeitung der Passio Catharinae auch in der Form
des Metaphrasten nicht herabrücken; erst recht gilt das dann von Vo
der vor dem Text des Metaprasten liegt. Übrigens schließen ja auch
die Beziehungen der P. Cath. Met. zu Bari. u. Joas. ein allzu weites

Heruntergehen in der Zeit aus.

Schließlich soll noch eine Vermutung über den Ort der Ent-
stehung der Passio Catharinae gewagt werden. Es dürfte doch wohl
so liegen, daß tatsächlich die Glaubensformel des Sophronius von
Jerusalem, zu der man vielleicht die des Johannes von Jerusalem
stellen dürfte, die meisten Beziehungen ^^^) zu dem symbolartigen Stück

120) Notices et extraits des manuscrits de la bibliotheque nationale (tome 28)

1887 S. 54..

1 21) Wir notieren folgende Berührungen : Von Christi Schöpfertätigkeit heißt es : iic ybt]

bvrav Eisxosivai TCccQriyays; &£og Xoyos TCQoaimviog; awcctSLog und awctvag^og; ol'x.ovo-

liia ^veagKog; Tpnj^sgog; evvavaaxQacpslg av&Qcaxivcog riiitv; auch die Verbindung von
der Austeilung des Heiligen Geistes durch Christus und der "V\^irksamkeit der Jünger, wal

Ttvsviia TovToig (den Jüngern) nccQS^Bt. itaväyiov mg ffvyysvsg ccv-cä Kccl d(i6cpvXov; bei

Joh. V. Jerusalem erinnern wir an die oben angeführte Stelle über die Auferstehung des

Leibes. — Zum Teil könnten zu diesen termini die entsprechenden Parallelstellen aus den
katechismusartigen Partien bei Barlaam und Joasaph und auch — in abgeschwächter"Weise—
aus der Passio des Artemios beigebracht werden. "Wir weisen außerdem bei Bari. u. Joas.

noch hin auf: ^iQ^rj v-al ^riyr] r&v &ycc&mv als Prädikat Christi (p 286, S. I156) = aq^r]

v.a.1 gi^cc nccl nriyr} rmv aya&mv ccTcävrcov (P. Cath. Metaphr. c. 12) sowie auf die eben-

falls ibidem bei Bari. u. Joas. zu belegende Formel: ix rov (ifj ovtog xccQiJx^r}. — Alle
diese Übereinstimmungen und Berührungspunkte, gerade an relativ nebensächlichen Punkten,
weisen auf die innere Verwandtschaft aller dieser Schriften hin, wie sie sich wahrscheinlich

aus der Benutzung des gleichen palästinensischen Bekenntnisses oder aus der Verwertung
der gleichen palästinensischen Tradition erklärt. — Hinweisen möchten wir wenigstens

noch auf die Beziehungen zu der atotrjQia avvtoy,og des Gregor v. Nazianz: Hgoccimviog

loyog, TQL'^^ieQos, ^vSo^og itaQovaia und schließlich oXov t6 y.aräv.QHia Xveag xfjg a^aq-
xiag (vgl. Srccag 71 ytQmxr} KCCTCcSinr} Ivd'^fj P. Cath. Metaphr.).
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in unserem Martyrium hat, wenn wir von den verschiedenen bekennt-
nisartigen Formulierungen in der Vita des Barlaam und Joasaph ab-
sehen. Das wird kein Zufall sein; und wir kommen so zu dem
Schluß, daß doch wohl Palästina als Heimat des Verfassers unserer
Passio, und zwar in ihren beiden von uns geprüften Formen, anzu-
sehen sein wird, ein Schluß, auf den man freilich auch durch die
einfache Erinnerung an die Verbindung von Sinai und Katharina ge-
führt werden kann.

In ihrer ersten Rede an den Kaiser (Vq c 6) sagt Katharina: Kai
7tSL0'd'slg STtCyvcaQ-i ^sov ccXtjd-fj xov dövva öoi, ttju ßccffcleiov ravttjv aQ%'^v.

Entsprechendes liest man beim Metaphrasten in demselben Zusammen-
hang; die Bemerkung würde also der von R. Harris postulierten

Apologie zuzuweisen sein.*^^) Und da wird man doch stutzig. Ist es

möglich, daß ein im 2. oder 3. Jahrhundert lebender Christ so ohne^
Einschränkung die Ansicht ausspricht, daß der Kaiser, und zwar der
heidnische, Christen verfolgende Kaiser seine Herrschaft von Gott
hat? Ist nicht -vielmehr gerade diese Bemerkung aus dem Bewußt-
sein eines in den Traditionen des byzantinischen Staatsrechts oder
der byzantinischen Volksanschauung aufgewachsenen Mannes heraus
gesprochen, für den es einfach selbstverständlich war, daß der Kaiser,

und zwar jeder Kaiser, auch der Gegenkaiser oder Tyrann, seine

Herrschaft von Gott hat? Wir brauchen nur an den Fürstenspiegel

des Agapet zu erinnern: ZIxTjstTQOv ßccßiXsCas Tca^ä %'bov ds^dcfisvog,

öJCBTttov, Tt&s uQEßsig t<p tciVTTjv 6oi dsSdoxörc^^^), oder an das Wort
lustinians: Per ipsum (d. h. Christus) enim imperii iura suscepimus. ^^^)

Allerdings können gegen diese Kombination auch Einwände er-

hoben werden, und wir wollen überhaupt mit diesem Hinweis nichts

an sich Entscheidendes gegen R. Harris gesagt haben, sondern nur
etwas, was die übrigen von uns vorgetragenen Gründe gegen seine

Hypothese unterstützt. Welches sind nun die Einwände, die wir ge-
gen uns selbst geltend machen müssen?

122) Vgl. auch Passio des Artemios cap. 35 (S. 1284): Kai si &s6g ßs ßaßikiec aax-

ierriGsv, sl äga ys dx &sov rrjv ßaaiXsiccv ^^sig.

123) Migne S. G. 86 I S. 1181D vgl. S. 1164A: Tmf]s aTcdaiig vniqtSQov ^xoiv

A^lcofia, ßaatXav, rliioc vnsQ ccxuvxag tbv rovrov es a^imaavxcx. Q'iov, ori koI kcc&' bfioLca-

6LV TTjs iTtovQccviov ßccGiXsiug ^Scov-B aoL To GxfJTtTQOv TTJs iifiysiov dwußtELag, Pva tovg

av&QÖmovg ffiSä^jjg ttj»» tov Sixaiov cpvXuK'^v. Vgl. S. 1178B: Nsviiazi &sov rijv ßaai-

Isiav Xocßcav. Über das "Verhältnis Agapets zu Bari. u. Joas. vgl. Frachter, Byz. Ztschr. II,

S. 444fF.

124) Codex lust. I, 27, 2 S. 131 Krüger; vgl. ibid. I, 14, 12 S. 104: Quid enim malus,

quid sanctius imperiali est maiestate? Dazu s, die reichen Belege bei W. Sickel, das by-

zantinische Krönungsrecht (B. Z. VII, S. 511 u. S. 530 f.), sowie Ch.Diehl, Byzance (1920)

S. 26 f.
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Vor allem darf man die bekannte Stelle bei Theophilus nicht

übersehen ^^^): ^lcc xC oi) 7CQo6KvvElg rov ßaGcXia; "Ott oifz sig tb ütQo<3-

xvvsl<sQ-ai yiyovBv^ &lXä sig tö tv^äö&aL tfj voiiCyLcf) rifiT]. @sbg yäQ ovx

iötiv, äXXä ccv&QOJtog iotb ^sov rsrayfisvog (Rom. 13,1), oi)x sig tö

TtQoßnvvsiöxtat cckkä slg xb dixaCcog xqCvsiv. Tqöxcj yccg xivl TCaqä Q-sov

oCnovoiiCav xsTiCßtsvtat (I. Kor. 9, 1 8). Diese Ausführung-en sind g-ewiß

sehr positiv gehalten und bleiben auf der von Paulus Rom. 1 3, i vor-

gezeichneten Linie, die allerdings immer mit der andern, in der Apo-
kalypse gipfelnden Staatsanschauung konkurriert, -welcher auch Theo-
philus mit seinem bezeichnenden und einschränkenden xQOTttp ydg

xiVi Konzessionen macht. Man sieht auch an den Ausführungen des

Clemens von Alexandrien ^^^ oder des Origenes^^^) zu dieser Frage,
daß sie durch Distinktionen oder Beschränkungen der Empfehlung
des unbedingten Gehorsams auch gegen christenfeindliche Kaiser aus

dem Weg gehen wollen. Und so sehr die Stellungnahme des Pau-
lus, des größten Lehrers der Christenheit, zu dieser Frage in den
Christen das Bewußtsein von der Pflicht der Loyalität gegenüber
der Obrigkeit von Anfang an lebendig* gehalten hat, so sehr zwingt
die politische Wirklichkeit und die andere, dem ursprünglichen Selbst-

bewußtsein der Christen vielleicht noch mehr entsprechende Tradi-

tion zur Begrenzung und zur Restriktion. Das xQO^ay xivi des Theo-
philus bleibt charakteristisch. Den Umschwung bringt die Zeit Kon-
stantins, aber noch Eusebius zeigt in seinen Lobreden auf den dovXog
und Q^BQ&TtGiv des ^a^ßaßcXe'ög Erinnerungen an eine andere Anschau-
ung vom Kaiser, indem er sagt, daß Konstantin allein von Gott zum
Herrn und Führer erwählt worden sei, während die andern Fürsten
insgesamt diese ihre Würde durch andere Menschen erhalten haben.

Ovrco d'j) Kcavöxavtivov . . . ctQ^ovxa %kI itad"r]y€^6va xStv oXcav 'd'Eog 6 xov

125) Ad Autol. I, II S. 34 Otto; vgl. im übrigen die Sammlung der Stellen über das

ctristlicbe Gebet für den Kaiser bei H. Acbelis, das Christentum in den ersten drei Jahr-

hunderten I, S. 29 1 f. — Am positivsten, soviel wir sehen, spricht sich Irenaeus aus (adv.

haer. V 24, i ff. Migne S. G. 7, S. ll86fF.) : Non enim ipse determinavit huius saeculi re-

gem sed Deus. — Cuius enim jussu homines nascuntur, huius jussu et reges constituuntur,

apti his qui illo tempore ab ipsis regnantur. — Ad utilitatem ergo gentilium terrenum

regnum positum est a Deo, sed non a Diabolo, qui numquam omnino quietus est; imo
qui nee ipsas quidem gentes vult in tranquillo agere. — Quaecumque autem ad eversionem
justi inique et impie et contra legem et more tyrannico exercuerint, in his et peribunt,

justo judicio Dei ad omnes aequaliter perveniente et in nuUo deficiente.

126) Vgl. die guten Ausführungen von Schilling, Naturrecht und Staat nach der

Lehre der alten Kirche, die freilich noch nicht endgültig befriedigen, immerhin die metho-
disch recht bedenklichen Darlegungen Troe It seh s in seinen Soziallehren übertreffen. — Cle-

mens, Strom. I, 24, 158,2 Stählin: Tov ds ßcc6i%i,K0v rb [ihv &stov fisgog iaxiv, olov rö

Kata rov &s6v -Kai rov ayiov vlov avtov , icaQ av ra. re &rco yfjS aya^cc %al rSc durog

Kai Tj TsXsicc svSaiiLovLoc ^OQriystzai,; aber man muß beachten, daß Clemens die Fürsten
diiFerenziert und nicht alle auf die in diesem "Wort gegebene Höhe stellt.

127) KccToc Kdlaov VHI, 65.

Königsberger Gelehrte Gesellschaft, G. Kl. I, 2 4.
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0v[i7Cavxog %60fiov TtQvravis dv' iavtov 7tQos%£iQC^sto, cag ^Tjddva &v&Q(h-

7CC0V [lövov rovds rrjv XQOccycoyrjv ccöxyj^cci, t&v äXXcsv £| ijtLJCQCöEcos

irsQcov trjg tLfirlg '^^icj^bvcov.^^^)

Wenn wir das in flüchtiger Umschau gewonnene Bild mit den
uns beschäftigenden Fragen vergleichen, so werden wir urteilen dürfen,

daß zwar die in der Passio Catharinae hervortretende Stellung zum
Kaiser, angesichts namentlich des Votums des Irenäus, für eine alt-

christliche Apologie nicht völlig unmöglich ist, daß aber doch ein

so uneingeschränktes Bekenntnis zum Gottesgnadentum auch der
heidnischen Tyrannen in einer altchristlichen Apologie recht unwahr-
scheinlich ist, während es in der byzantinischen Zeit ohne weiteres

verständlich und natürlich wäre.

5

Schließlich müssen wir noch nach dem Verhältnis der Passio
Catharinae zu der Vita des Barlaam und Joasaph fragen, auf das hinge-
wiesen zu haben ein Verdienst von R. Harris ist. Wir wollen zu-

nächst das Material dem Leser vorlegen, dabei R. Harris' Arbeit
dankbar benutzend und an einig-en Punkten weiter führend.

i) B. u. J. p. 18 S. 877 f. vgl. P. Cath. c. 2:

IIavta%ov SiBTCEpüTts övvccyaysiv rä xXri^ri sig rä roiirov ysyBd-Xia.

Kccl ?iv lÖEiv sidvtag dvQQsovrccg reo (poßco xov ßaGikdcig^ dxayo-
[levovg TS tä ^qog f^v &v6cav svtQ£m6^ava. cjg i^dörco rj XeIq ev-
TtÖQEi xccl r] %Qog tov ßaßtkdcc evvolcc Et%E. MkXl6xu ds ccöro'bg

rjQB&L^s ütQog qjvXoTLfiiccv a'dtög, ravQovg ocaxaQ'vöai (pBQcov oxi

TcXsiGxovg xal Ev^EyBd-Eig, xal ovro jtdvdrj^ov soQxriv XEXaßag^ utdvxag

EcpiXoTtfiEiXO dd)QOLg Z601 XE xfig ßovXTJg fiöav xal x&v ev xeXei, xal

0001, TIEqI XO 6XQCCXL(x)XLXÖV, 800c XE XCbv EIJXeX&V XCCI a0'i]^COV.

B. u. J. p. 265 S. 1136. Vgl. P. Cath. ibid.

"Ev^'EV xov xal yQa(i[idxcov ßcc0LXi,xa)v Ttavxuxov dicojtsgjottT]-

x6xa)v^^^^ xov 0vvsX'd'£tv Ttdvxag ev xy iiv0ccQa .navijyijQEi ccvxa)v, '^v

iÖEiv 0VQQBOVXCC X cc xX^^t], TCQÖßaxd XE xul ßoag xal didtpoQa

yivri .t,co(ov ayöfiBva. IJdvxov xoCvvv 0vveX7jXvQ'Öx(ov, äva6tdg 6

ßa0iXE'bg [lExä xov axaxE&vog ®Ev8ä XQog xov vccbv dx<bQBL, xav-
Qovg %axaQ-v0ai cpSQCOv ixaxbv slxo0l xal t,(pa stoXXd. Kai ixsXovv

xriv BTtdgaxov ccdxäv eoqxtjv, d)g 7t£Qi'ri%Bl0Q-at pusv xiiv TeöXtv -bTtb

xfjg x&v dXoycav t,(p(ov cpcavrjg^ xij ds xwv &v0lS>v i{.vi00y jcccl ccv-

xbv yboX'6vE0%'ai xbv cceqcc.

2) Die Seruchtradition B. u. J. p. 2 97 f. S. 11 68 f. Vgl. P. Cath.

Metaphr. c. 4. S. oben S. 30.

128) De vita Const. I, 24 S. 19 Heikel; vgl. I, 4; I, 6; IV, 74.

129) Diese "Wendung ist bei Bari. u. Joas. nicht selten, s. z.B. p. 233 S. IIOI.
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3) B. u. J. p. 238 S. II 05 f. Vg-1. P. Cath. Metaphr. c. 9:

2JvvelQ'6vta)v dh äTCeCgcav Xa&v sig &sccv xov ayatvog raö'r«

[la&stv bTCoxEQOV [iBQog tijv vIjctjv aTtoCöstccL XiysL ta Na^^Q slg

Tä)V QrjTÖQCov 6 t&v 6'bv axitSi stdvtov ötcccpoQcotcctog' Zlv st 6

av(x.i6%vvte3g ovt(ag Tcal Ira^ag slg to'bg ^so'bg -fifiav e^vß^C^av
BaQladfi; Kai 6 Na%(x)Q' ^Eycj sl^c, aTtezQLVCcto, iya) SLfic BaQ-
Xacc^, 6 to'bg ^soiig (jov }isv ä^ovOsvar , xcc&cog sl'Qrjxag, rbv vlbv ds

Tov ßaGikBGjg o'd TcXdvri xsQoßccXav, dXXä ytXccvrjg ccTtccXld^ccg, %<xl

XG) ccXriQ'Lva jtQO0oiiCEi,(X)6äfisvog Q-Sip. Kai 6 qijxcjq' Tatv (isyd-

Xcav, cpTjöL, %al ^avfiaöCaiv dvÖQcov x&v 7tä6av 0o<pCccg STtaSxij^rjv b^sv-

Qrjxöxav 'd'BO'bg bilj'rjXovg %(u ad'avdxovg ixsCvovg övoixa^övxav ....

Ttäig ccvxbg yXcbiSöav xax' avx&v xivslg xccl oXoig dstod'Qa0vvs00'cct

xä xoiavxa xoXfiag'y

4) B. u. J. p. 29g f. S. II 69 f. Vgl. P. Cath. c. 13 u. c. 19:

'O öe @Evdäg, xovxcov dxov0ccg xcbv Qrjfidxcav . . . olcc ßQovtrig r^%(p

icaxttutXccysCg, dipcovoa 6vveC%sxo (isydXrj xfj (pcovfi Eßörj^sv

^XifjO^ag, d) ßcc6tXEv^ 7tvEv[icc &bov olzeZ ev xS) vi<p 6ov . . . Msyccg ovv

TCO ovxi 6 xS)v Xql0xlccvg)v d'sög.

5) B. u. J. p. 210 S. 1077. Vgl. P. Cath. Met. c. 12. S. oben
S. 39.

Vgl. ferner B. u. J. p. 14 f. S. 873 und P. Cath. Met. c. 12, so-

•wie B. u. J. p. 52ff. S. 9i2ff. und P. Cath. Met. c. 12, aber auch P.

Cath. Vc c. li. Ebenso vgl. B. u. J. p. 292 S. 1161 und p. 3 S. 861

mit P. Cath. Vc c. 11.

Siehe oben die gesamten Erörterungen über das katechismus-
artige Stück in der Passio Catharinae.

6) B. u. J. p. 15 S. 873, Vgl. P. Cath. Met. c. 4 und Vc c. 6 [Über-
einstimmung" im Gedanken]

:

Ol) ii6vov öEuvxov XTJg tg)v ovqccvlgjv dyaO'&v ßvvcccpECag dXXoxQtov
xaxEöiCEvuöag, dXXä %al Ttdvxag to'bg TtEvd'o^Evovg xolg 0olg 3tQ06xdy^cc6t

xa'öx'Tjg 'f]dvj ccTCBQQrj^ag xal ilJV%Lxä xLvd'vvoj utaQBdcoxag.

Dazu B. u. J, p. 331 f. S. 1204:

^]Av [iBv xig xß)v dQ%oiiBVGiv ccndQfri, ov xoöovxov xb 'noivbv ööov Sccv-

xbv ddixEi, äv ös ccvxbg 6 ßaGiXEiSg^ nd6rig EQydt,Exai, X'fjg TCoXcxEiag ßXdßtjv.

7) B. u. J. p. 70. S. 932. Vgl. P. Cath. Vc c. II (Schluß):

^^XXä xccl d^ioißäg xal BvQ"6vDcg xStv ßEßLco^svayv yLvdKSxofisv.

B. u. J. p. 97 S. 960. Vgl. P. Cath. Vc c 11:

Ovxca di] xal [isravoLccg 'i>7toyQcc}i(ibg yEvöfiEvog.
B. u. J. p. 309 f. S. 1181. Vgl. P. Cath. Vc c. 11:

'E:n:El ds . . . Tcdvxccg xovg -bvcb %EiQa xrjg TtccXaiccg d^ccXXd^ag nXd-
vrjg staxQostccQccdöxov.

8) B. u. J. p. 264 S. II 33. Vgl. P. Cath. Met. c. 8 und Vc c. 9:
O-dÖE yKQ xaxä TtQÖöcoTtöv ^ov äXQ'Etv 'V7CoiiEvo'v0i, (i'fj oxi ys



84 E. Klostermann und E. Seeberg [54j

xccl Xöyov GvväQCCL xccl sig ^gordösig (iol üccl ccvxlQ'söeis %g}-

g) B. u. J. p 20 S. 880. Vgl. P. Cath. Met. c. 12 und Vc c 11

(Schluß):

'O fisv ovv ßaäiXE'bs ovx(o xuvxa disvoslxo xs xccl stcolbv. ßXdjtcov

yKQ ovx EfOQcc xccl ccxovav oi> (SvvCsi.

Es ist aus dem beig-ebrachten Material ohne weiteres ersichtlich,

daß es sich hier um Abhängigkeit, und zwar um literarische Ab-
hängigkeit, handelt. Die Frage, die aber nicht ohne weiteres zu be-
antworten ist, ist die: Auf welcher Seite liegt die Abhängigkeit? Bei
den noch sehr unzureichenden Vorarbeiten zu den Problemen der
Urheberschaft und der Quellen der Vita Barlaam et Joasaph werden
wir gut tun, uns auf den engeren Kreis unseres Spezialproblems zu
begrenzen. Auch die Passio des Artemios, die ja auch unter den
Werken des Johannes von Damaskus läuft, werden wir trotz mancher
Berührungspunkte bei der im ganzen doch andersgearteten Beschaffen-

heit hier außer JBetracht lassen dürfen.

Wohl aber niuß hier ein Wort über unsere Auffassung von dem
Verhältnis der Passio Catharinae zum Metaphrasten vorweg gesagt
werden. Wir erinnern dabei nur daran, daß Vc oder V^ als Grrund-

lage der Textrezensionen des Martyriums anzusehen ist, und daß

Vc älter ist als der Text, den der Metaphrast darbietet; dieser Text
des Metaphrasten rührt nun aber nicht von ihm selbst her; je länger,

je mehr sind wir davon überzeugt worden, daß der Metaphrast in

diesem Fall nicht Vc in die Form umgearbeitet hat, in der wir heute
die Passio Catharinae bei ihm lesen, sondern daß er diese seine Form,
von kleinen Änderungen abgesehen, bereits übernommen hat. Es
liegt nicht viel anders mit der Passio des Artemios, die der Meta-
phrast in ziemlich derselben Form, in der wir sie bei Migne unter

den Werken des Joh. von Damaskus haben, übernommen hat. Wir
sind also der Meinung, daß der Text des Metaphrasten nicht von
ihm selbst, sondern von einem einstweilen mit X zu bezeichnenden
Verfasser herrührt; und wir meinen, wenn wir vom Metaphrasten-

text reden, den bei ihm aufbewahrten, nicht den von ihm hergestell-

ten Text.

Wenn wir nun die Frage nach dem Verhältnis der Passio Catha-

rinae zu der Vita Balaam et Joasaph stellen, so werden wir zunächst

dreierlei konstatieren können: Einmal, die Verwandtschaft tritt nicht

etwa an bedeutsamen Stellen in markanten Wendungen hervor, son-

dern sie ist sozusagen intimer und zeigt sich in ganz nebensächlichen,

aber dem Verfasser anscheinend geläufigen Formulierungen — z. B.

xäv yQCi[i^dx(ov diastscpotxrjxöxcav —, die anscheinend für die Schil-

derung einer bestimmten Situation für ihn stereotyp sind, und sie

greift wohl auch über den Zusammenhang einer bestimmten Stelle



[55] Die Apologie der hl. Katharina 85

hinweg-, um aus verschiedenen Bestandteilen ein einheitliches Stück

zu weben. Sodann, die Verwandtschaft besteht im wesentlichen

zwischen der Passio Catharinae in der Form des Metaphrasten und
der Vita Barlaam und Joasaph. Wohl alle Stellen, die man nach-

prüft, bestätigen diese Beziehung; nicht nur dem Gedanken oder der

Vorstellung nach, sondern gerade bis in die Worte hinein zeigt sich

das. Im allgemeinen beschränkt sich die Beziehung zu Vq auf die

Sache, und nur selten — ausschließlich im Bekenntnis— zeigen sich

wörtliche Übereinstimmungen zwischen dem Roman und der Text-
form Vc, und dann eben nur dieser. ^^°) Schließlich ist auf die Kon-
formität des dogmatischen Interesses, wie sie in dem von der Passio

Catharinae verwandten Apolloorakel hervortritt und an sehr vielen

Stellen der Vita B. u. J. sich enthüllt, hinzuweisen. Wir wollen nur
zwei Stellen anführen: Kai Tcdvtcc 'bxsfiSLvs tf] (pv6st TTJg 6c!q^6s, '^s ^I

rjtiav ävsXccßsro, rijs dslag avrov cpvßEcos cc^ccd'ovg iiELvdörjs- ^1^0 ydcQ

(pv6BCiv 'botccQXCov , rfjg xs d-sCccg xccl '^g a'l 'fjfiav utQoöaveXdßsto , rj (isv

KV&Q(07tslcc q)'66ig BTtaQ'Sv, rj de 0-s6t7]g &;jta^rjg disfisivs xal a&dvarog.

^EötccvQcbd'r] o^v xfi guqxI 6 TcÖQiog ri[i&v 'Irjdovg XQidtog, hv avaficcQTi]-

rog.-^^-^) Und: XQi6rog . . . Q'avdrov 'ysv6d[ievog, r^jg ^soxritog ancc^ovg xal

dxQestxov ÖLccfiSLvdörjg' ovdav yaQ ^Xetg xcov Ttad'&v xfj dxccd'sl 7tQo6dnxofisv

cpvßEL.^^^) Immerhin muß man sagen, daß diese speziell antimono-
physitische Tendenz in der Passio Catharinae nur gelegentlich, im
Roman aber auf Schritt und Tritt sich kundmacht. Erinnern möchten
wir auch hier an das im bekenntnismäßigen Teil hervortretende In-

teresse am Bleiben des Gottes Christus im Himmel trotz seiner Er-
scheinungen auf Erden, das ja ebenfalls bei Balaam und Joasaph
und Vc sich bekundete.

Was wird man hieraus schließen dürfen? R. Harris hat a. a. O.
S. 3 69 f. auf die Unstimmigkeit hingewiesen, die in der Verwertung
des Rufes fisyccg ovv tS <Svti 6 xcbv XQiGxtav&v d-sög in der vita Bar-
laam und Joasaph besteht, und von da aus scharfsinnig auf die Ab-
hängigkeit des Romans von der Passio Catharinae geschlossen. Wir
möchten diesen Gedanken durch eine allgemeine Überlegung in
einem indirekten Beweis stützen. Wir haben gesehen, daß Vc den
älteren Text als der Metaphrast bringt; wenn nun der Metaphrasten-
text, auch im Wortlaut, mit der vita B. und J. verwandt ist, die Be-
ziehungen zwischen Vc und B. u. J. aber nur allgemeineren, sach-
lichen Charakter an sich tragen, so muß die Passio Catharinae älter

als der Roman und dieser von jener abhängig sein. So löst sich das

130) Dazu gehören odbg ägsriig (Bari. u. Joas. p. 52, S. 912), und die unter Nr. 7
angeführten termini, wozu noch das o9bv ovSaiiäg SctcsUIsitcxo kommt (S. o. S. 45 ff).

131) B. u. J. p. 54 S. 916.

132) B. u. J. p. 164 S. 1029 vgl. p. 291 S. 1161: "JEvQ-sv TOI xccl ccTCcc&äg Ttgoa-

OfiiXst TG) Tta^si rov GxavQov, rag dvo naqiGx&v (pvesig avrov' mg iihv yocQ avQ'Qcoitog

GTccvQOvrai^ mg &Ebg ds GnorL^si rbv rjXiov etc.
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Rätsel ganz einfach: Vq als Fundament, der Metaphrast die Fort-

bildungf, die von B. u. J. benutzt wird, der dann seinerseits durch diese

Benutzung in einem gewissen Verhältnis zu Vc steht. Hätte der
Metaphrast bzw. derjenige, der seinen Text herstellte, dies nach B.
und J. getan, wäre also B. u. J. eine der Quellen der Passio Catha-
rinae, so müßte diese Beziehung doch gerade und vor allem in der
ältesten oder doch älteren Fassung der Passio, Vc, zum Ausdruck
kommen. Bei der merkwürdig intimen Art der literarischen Verwandt-
schaft zwischen P. Cath. Met. und B. u. J., wie sie in der stereotypen
Verwendung der gleichen dogmatischen und vulgären Termini und
Bilder zum Ausdruck kommt, wird man am besten annehmen dürfen,

daß ein und derselbe Mann die beiden Schriften hergestellt hat. Der-
selbe Mönch also, der den Roman auf Grrund alter Quellen geschrie-

ben hat, hat auch die Passio Catharinae, die ihm in der Form von
Vq vorlag, in die Form, die wir heute beim Methaphrasten lesen, um-
gegossen. Wer dieser Mann war, darüber wagen wir keine Ver-
mutung ^2^); daß es ein palästinensischer Mönch war, scheint uns recht

wahrscheinlich zu sein.

Freilich eine Schwierigkeit bleibt. Tatsächlich liegen — und
zwar ausschließlich in dem bekenntnismäßigen Stück — Identitäten

nur zwischen Vc und B. u. J. vor. Stürzt nun unser Bau zusammen?
Müssen wir jetzt annehmen, daß schon Vc nach dem Roman ge-

arbeitet worden ist, während der Verfasser des Metaphrastentextes

noch stärker das gleiche Vorbild ausgenutzt hätte? Tatsächlich spitzt

sich — und die Bewertung des Verhältnisses von Vc zu B. u. J. ist

der entscheidende Punkt — die Frage auf diese Alternative zu. Wir
halten aber die Berührungspunkte zwischen Vc und B. u. J. — immer
muß man sich sagen, daß es sich um die bekenntnismäßige Partie

handelt — nicht für so tragfähig, daß wir, angesichts der viel intimeren

Verwandtschaft mit dem Metaphrasten, auf diesem Boden soviel auf-

zubauen wagen würden. Wir halten also an der zuerst gegebenen
Lösung fest, wollen aber hier' auf die Möglichkeit der umgekehrten
Auffassung und auf den Punkt, aus dem sie herauswachsen könnte,

hingewiesen haben. Wie man bei unserer Lösung das Verhältnis von

Vo zu B. u. J. aufzufassen hat, ist nicht ganz einfach zu sagen. Man
könnte etwa — und das ist doch das Wahrscheinlichste — an die

gleiche lokal gefärbte Klostertradition denken, die in gleicher Weise
auf die verschiedenen Schriftsteller grade in dem katechismusartigen

Stück eingewirkt hätte; man könnte vielleicht Vc und den Meta-

phrastentext als zwei Editionen desselben Schriftstellers ansehen; man
könnte schließlich auch fragen, ob das bekenntnismäßige Stück, das

ja an sich schon in der Rezension von Vo nicht unbeschädigt auf

133) Vgl. dazu vor allem Zotenberg in Notices et extraits des manuscrits de la bi-

bliotheque nationale 1887 tome 28.
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uns gekommen ist, nicht etwa auch in der Form, wie sie heute Vq
darbietet, bereits von einem Späteren, möglicherweise von dem Her-

steller des Metaphrastentextes selbst, geändert worden ist. Wir
wagen es nicht, uns für eine der Möglichkeiten zu entscheiden, wie

wir denn überhaupt die Empfindung der Unsicherheit gerade in dieser

speziellen Frage — auch das dogmatische Moment: Dyotheletismus

in der Vita B. u. J., nicht aber in der Passio Catharinae kommt in

Betracht — nicht verschweigen wollen.

Immerhin hoffen wir, daß unsere Untersuchungen das Verschwin-

den der lockenden Harris sehen Hypothese bewirken werden. Man
m.öchte das fast bedauern; denn wer würde sich nicht über eine neu-

entdeckte altchristliche Apologie freuen? Aber nicht bloß die Text-

verhältnisse, sondern auch die Quellenprobleme liegen in der Passio

Catharinae verwickelter, als R. Harris gesehen hat; wie, darüber klärt

unsere Untersuchung auf, die im ganzen in die Bahnen von Bidez
zurücklenkt. Ebenso stehen wir den Bemerkungen von R. Harris über
den „Euhemerismus" in der Passio Catharinae — er dürfte der

eigentliche Grund für seine Beschäftigung mit diesem Martyrium sein

— skeptisch gegenüber; was die Passio hier bringt, ist ganz ab-

geblaßte Schultradition, die man z. B. bei Georg Hamartolus klarer

und auch, in bezug auf die wirklichen Quellen, deutlicher findet. Da-
mit fällt auch die Ableitung des Namens Aikatharina aus Hekatäus.
Wir sind nicht in der Lage, Forschungen zu der Entstehung und zu

dem Sinn dieses Namens vorzulegen; nur darauf können wir hin-

weisen, daß die Betonung der Jungfräulichkeit und Reinheit der

Katharina in der vom Metaphrasten dargebotenen Textform schwer-
lich ganz unbeabsichtigt sein dürfte.
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